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Aus der Redaktion 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Redaktionsteam hat sich ja schon im „go-
schee brief" Nr. 18 vorgenommen, sich um ein 
regelmaBiges Erscheinen der Patientenzeitung 
zu bemiihen. Wir freuen uns jetzt, Ihnen hiermit 
die neue Ausgabe vorlegen zu konnen. 

Als so genannte Exoten, als die sich Gaucher 
Patienten (GP) oft filhlen, ist es fiir uns wichtig, 
die regelmaBigen check-up Termine in einem 
Gaucher-Behandlungszentrum wahrzunehmen. 
Dort sind wir keine Exoten, sondern einer unter 
vielen GP und damit gibt es wichtige Ver-
gleichsbefunde und nur dort wird sorgfaltig auf 
die ausgewahlten Befunde geachtet und eine 
fortlaufende Dokumentation erzielt. 

Doch wie ist die Realitat? 
Oft ist uns der eigene Standpunkt bei der 
Umsetzung im Weg: „Wie schatze ich mich sel- 
ber ein — brauche ich mein „Exotentum"? 
Sind wir mutig genug, um eigene Fragen, Mei-
nungen, Erfahrungen bei diesen Terminen zu 
nennen oder anzusprechen? Welche Rolle spielen 
die Erfahrungswerte des Patienten uberhaupt? 
Gibt es eine/n Psychologen im Zentrum? 
Konnen wir dort andere Patienten treffen, weil 
es z.B. eine „Gaucher-Sprechstunde gibt? 
Wenn Sie dazu Ideen, Wiinsche und Vorstellun-
gen haben, liebe Leserinnen, wie oder was in 
dem jeweiligen Zentrum verbessert oder gean-
dert werden sollte, teilen Sie uns das bitte mit. 

Wie ist es mit Atemproblemen bei GP? In letz-
ter Zeit ergeben sich vereinzelt immer wieder 
Anhaltspunkte fiir zusatzliche Lungenprobleme 
bei GP. Es scheint sich zu bestatigen, dass ca. 
7% der GP auch eine pulmonale Hypertonie 
(pH) entwickeln (s. auch der Artikel von Pram 
Mistry auf Seite 2). Das ist etwas anderes als nur 
Hypertonie, d.h. zu hoher Blutdruck. Beides 
kann zusammen auftreten, aber auch bei ansons-
ten normalem oder sogar zu niedrigem Blut-
druck kann eine pH auftreten. 

Ursula Rudat 
	

Anke Hermann-Labeit 

Haben Sie vielleicht festgestellt, dass Sie schon 
bei kleinen Anstrengungen auBer Atem gera-
ten, oder sich ohne erkennbare Ursachen 
Schmerzen im Brustraum bemerkbar machen, 
die z.B. beim Ausruhen oder Entspannen wieder 
verschwinden? Diese Symptome konnen sich 
sehr langsam uber etliche Jahre entwickeln und 
werden oft erst bemerkt, wenn sie schon weit 
fortgeschritten sind. 
Dann sollten Sie dies beim nachsten Besuch im 
Zentrum deutlich sagen und auf entsprechenden 
Untersuchungen bestehen. Am besten kiindigt 
man dieses schon vorher, z.B. bei der Termin-
vereinbarung , an. 
Denken Sie daran, Sie haben es selber in der 
Hand, wie andere mit Ihnen umgehen und Sie 
sind auch selbst dal& verantwortlich, was Sie 
erreichen, auch mit Unterstutzung. 

Wir, die Redaktion, suchen ubrigens immer 
wieder Beitrage der Leser, z.B. Erfahrungsbe-
richte , nicht nur was die Erfahrungen mit der 
Krankheit betrifft, sondern auch den Umgang 
mit Behorden, Krankenkassen, Kollegen, etc. 
Der „go-schee brief" wird lesenswerter durch 
Ihre Beitrage! 

Das Redaktionsteam 
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Aus der Medizin 

Lungenhochdruck bei Gaucher-Patienten 

Von Dr. Pramod K. Mistry, Nationales M. Gaucher Programm, 
Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut 
Ubersetzt von Editha Horstmann 

Vor der Entwicklung der ersten erfolgreichen 
Enzymersatztherapie durch Dr. Roscoe Brady 
und seine Kollegen vor iiber 10 Jahren, waren 
die Aussichten fiir Patienten mit M. Gaucher 
Typ 1 sehr schlecht. Viele Jahre lang litten die 
Patienten an Symptomen, die die verschieden-
sten Organsysteme betrafen und die das tagliche 
Leben stark beeintrachtigten. Patientendaten, 
die erstmals 1981 im Morbus Gaucher Register 
an der Universitat von Pittsburgh zusammenge-
fiihrt wurden, zeigten auf, dass Morbus Gau-
cher-Patienten Typ 1 aufgrund von Blutgerin-
nungsproblemen , Leberversagen, Knochen-
krisen, Krebs und Lungenhochdruck oft vorzei-
tig verstorben waren. Tragischerweise fuhrte die 
Splenektomie (Entfernung der Milz), die abli-
cherweise durchgefiihrt wurde, urn niedrige 
Thrombozytenzahlen auszugleichen und Blut-
druckprobleme zu lindern, zu einer Verschlim-
merung aller oben genannten Symptome. 

Die Enzymersatztherapie (EET) mit Cerezymea 
hat den Gesundheitszustand der Gaucher-
Patienten auBerordentl ich verbessert und die 
EET ist zum Therapiestandard fiir Patienten mit 
Morbus Gaucher Typ 1 geworden. So ktinnen 
Symptome wie z.B. die VergroBerung von Leber 
und Milz, Blutungsneigung aufgrund erniedrig-
ter Blutplattchenzahlen, Knochenmarkinfiltra-
tion und Minderwachstum bei Kindern erfolg-
reich behandelt werden. Knochenkrisen treten 
bei friih einsetzender Therapie so gut wie gar 
nicht mehr auf. Ganz wesentlich ist: Splenekto-
mien, die zur Verschlimmerung der o.g. Symp-
tome geftihrt haben, mtissen nun nicht mehr 
durchgefuhrt werden. Trotz dieses positiven 
Verlaufs ist bei Morbus Gaucher die Art und 

Haufigkeit der Lungenbeteiligung weitest-
gehend unbekannt; ebenso ist die Wirkung der 
Enzymersatztherapie auf die Lungen noch 
wenig erforscht. 

Wie wirkt sich Morbus Gaucher auf die 
Lungen aus? 
Bei Morbus Gaucher reichern sich viele fettbe-
ladene Gaucher-Zellen auch in den Lungen an. 
Deshalb ist es erstaunlich, dass nicht mehr Gau-
cher-Patienten Ether Lungenprobleme klagen. 
Man unterscheidet grob zwischen drei Formen 
der Lungenbeteiligung, die sich teilweise Ober-
schneiden. Bei Morbus Gaucher Typ 2 fallen die 
Gaucher-Zellen die Luftraume (Alveolen) aus, 
was zu Pneumonic und Atembeschwerden 
(Dyspnoe) ftihrt. Bei Morbus Gaucher Typ 3 
werden die Gaucher-Zellen direkt im Lungenge-
webe gespeichert und fuhren zu Vernarbungen 
und Verhartungen der Lungen und damit zur 
Kurzatmigkeit. Bei Morbus Gaucher Typ 1 
lagers sich die Gaucher-Zellen hingegen 
besonders in kleinen BlutgefaBen ab und behin-
dern den Blutfluss. Schon vor vielen Jahren 
ergaben Autopsiestudien, dass es bei manchen 
Patienten ein unkontrolliertes Zellwachstum in 
den BlutgefaBen der Lungen gibt, was zu pro-
gressiver Einengung und dadurch zu Hochdruck 
im Lungenkreislauf fiihrt (pulmonale Hyperto-
nie). Allerdings weiB man nicht, ob zwischen 
diesem Phanomen und dem Morbus Gaucher 
bzw. den so genannten Gaucher-Zellen ein 
Zusammenhang besteht. 

Was ist pulmonale Hypertonie (PH)? 
Man spricht von PH, wenn der Blutdruck in der 
Lungenarterie holier als normal ist. In der Lun- 
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genarterie flieSt sauerstoffarmes Blut aus der 
rechten Herzseite in die Lungen, wo es mit Sau-
erstoff angereichert wird und in die linke Herz-
kammer flieSt und von dort aus weiter in den 
Korper. Mit einem Doppler-Echokardiogramm 
(Sonografie des Herzens) ist es mOglich, drei 
Stadien des Lungenarteriendrucks zu bewerten: 
normaler Druck (< 35 mm Mercury), leicht erhoh-
ter, jedoch asymptomatischer Druck (35 —50 mm) 
sowie schwerer Lungenhochdruck ( > 50 mm). 
Die exakten Definitionen schwanken jc nach 
verwendeter Messtechnik; wie z.B. im Echokar-
diogramm oder der direkten Messung mit einem 
Herzkatheter (allgemein die Methode der Wahl 
zur exakten Beurteilung einer pulmonalen 
Hypertonie). 
Der pulmonale Hochdruck wird kompensato-
risch aufgebaut, urn den erhohten Widerstand 
des Blutflusses durch die Lungen (hervorgeru-
fen durch verengte BlutgefaBe aufgrund unkon-
trollierten Wachstums endothelialer und glatter 
Muskelzellen in den GefaBwanden, oder durch 
fettbeladene Gaucher-Zellen oder kleine Blut-
klumpen) zu durchbrechen. Mit der Zeit vergro-
Bert sich der Druck auf die rechte Herzseite und 
fuhrt u. U. zu rechtsseitigem Herzversagen. In 
dem Fall sammelt sich Fliissigkeit in den Beinen 
und im Bauch (Aszites) an und die Leber 
schwillt an. 

Die PH kann lange unentdeckt und asymptoma-
tisch bleiben. Das erste Symptom ist haufig 
Miidigkeit, die die meisten Betroffenen aber mit 
allgemeiner Erschopfung in Verbindung brin-
gen. Kurzatmigkeit, Schwindelgeftihl oder Ohn-
macht und ein rasender Puls (Klopfen) sind 
ebenfalls typische Symptome. Die oben be-
schriebenen Symptome des rechtsseitigen Herz-
versagens treten in einem weit fortgeschrittenen 
Stadium auf. 

Man geht davon aus, dass bei Patienten mit PH 
die BlutgefaBe in den Lungen sehr anfallig sind 
und dass deshalb bestimmte interne und externe 
Reize einen Krampf auslosen. Patienten mit 
Raynaud Syndrom z.B. entwickeln eher als 
andere eine PH; beim Raynaud Syndrom verfar-
ben sich bei Kalteeinwirkung Finger und Zehen 
blau, weil die BlutgefaBe so empfindlich auf 
Temperaturen reagieren. Appetitztigler, das 
HIV-Virus, rheumatische Arthritis und verwand- 

to Zustande sowie eine Leberzirrhose stehen 
auch im Verdacht, diese Art Krampf in der Lun-
genarterie auszulosen, und gelten deshalb als 
Risikofaktoren ftir eine PH. Es gibt auch eine 
vererbte Form der PH, aber nur einer von 5 Tra-
gem eines solchen Gendefekts entwickelt eine 
PH, was darauf hinweist, dass andere Faktoren 
fin-  die Entwicklung der Krankheit ausschlag-
gebend sind. Schwere pulmonale Hypertonien 
sind sehr selten; in den USA z.B. werden nur 
einige hundert Falle pro Jahr neu registriert. 

PH und M. Gaucher Typ 1 
Vor etwa 40 Jahren erschien der erste Bericht 
Ober eine todlich verlaufende PH bei M. Gau-
cher. Seitdem ist in der Literatur Liber etwa ein 
Dutzend Falle mit schwerer oder todlicher PH 
bei M. Gaucher Typ 1 berichtet worden. 1998 
wird in einer im „Lancet" veroffentlichten Stu-
die aus Israel berichtet, dass 7 % der untersuch-
ten Typ 1 Gaucher-Patienten an PH litten. Die 
Studiendrzte schlossen aus der unerwartet 
grol3en Haufigkeit, dass es sich urn eine Neben-
wirkung von Cerezyme handeln miisse und 
empfahlen, dass bei den betroffenen Patienten 
die EET abgesetzt werden sollte. 

Eine neue Studie zu PH und M. Gaucher Typ 
Eine neue Studie, die in diesem Monat (Anmer-
kung der Redaktion: Juni 2002) veroffentlicht 
wurde (Mistry PK et al, Molecular Genetics and 
Metabolism), beschaftigt sich erneut mit der 
Problematik der PH bei M. Gaucher Typ I. Bei 
dieser Studie wurde eine groBe Zahl von Typ 1 
Gaucher-Patienten mittels Echokardiogramm 
untersucht, and zwar sowohl Patienten unter 
EET als auch Patienten ohne EET. Zusatzlich 
wurden 9 Patienten mit bekannter lebensbedro-
hender PH und M. Gaucher Typ I komplett 
untersucht, urn herauszufinden, welche einzig-
artigen Charakteristika diese Patienten im Ver-
gleich zu den anderen aufwiesen. 

In der Studie fand man heraus, dass nur etwa 
1 % der Typ 1 Gaucher-Patienten eine schwere 
und potenziell lebensbedrohende PH entwickeln. 
Die genaue Untersuchung von 9 Patienten mit 
dieser schweren Form der PH zeigte, dass die 
schwere PH bei 5 von ihnen schon vor der 
Enzymersatzbehandlung aufgetreten war, wdh-
rend sie bei den anderen 4 Patienten erst unter 
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der Behandlung diagnostiziert wurde. Diese 4 
Patienten hatten die Behandlung unterbrochen 
oder nur unregelmal3ig erhalten, so dass bei 
ihnen zur Zeit der Untersuchung signifikante 
Merkmale der Gaucher-Krankheit zu erkennen 
waren. Bei der Studie zeigte rich, dass die Typ 1 
Gaucher-Patienten, die eine schwere und poten-
ziell lebensbedrohende PH entwickelten, eine 
besondere Gruppe mit folgenden Charakteristika 
waren: 
• Alle Patienten mit schwerer PH waren 

splenektomiert (das Risiko, bei vorhandener 
Splenektomie eine PH zu entwickeln, betrug 
29 (Anmerkung des Ubersetzers: gemeint sind 
wahrscheinlich %, aber die entsprechende An-
gabe fehlt im Ursprungstext), verglichen mit 
Patienten mit intakter Milz). 

• Frauen sind haufiger betroffen als Manner 
(2:1). Dieser Unterschied ist sehr interessant, 
zumal such bekannt ist, dass eine PH, die nicht 
durch M. Gaucher hervorgerufen wird, bei 
Frauen ebenfalls einen schwereren Verlauf 
nimmt. 

• Innerhalb der Studie waren Zwillingspaare 
mit Morbus Gaucher oft gleichzeitig von pul-
monaler Hypertonie betroffen, was einen Hin-
weis auf vererbungsbedingte Ursachen gibt. 

• Die Patienten wiesen zumindest eine schwere 
Gaucher-Mutation auf (N370S-Mutation war 
nicht nachweisbar). 

• Die Patienten neigten zu genetischen Abwei-
chungen beim ACE (Angiotensin Converting 
Enzym). ACE wird von Gaucher-Zellen in 
groBen Mengen produziert und wird als Mar-
ker bei der Gaucher-Diagnostik genutzt. Neu-
ere Studien haben ACE mit der Entwicklung 
einer PH, die nichts mit Morbus Gaucher zu 
tun hat, in Verbindung gebracht. 

PH bei Patienten ohne oder ohne optimale 
Enzymersatztherapie 
Wie wir oben gesehen haben, tritt die schwere 
Form der PH nur selten auf. Die Studie zeigte, dass 
eine leichte, asymptomatische Form der PH bei 
30 % der Patienten ohne EET und nur bei 7,4 % 
der Patienten unter EET auftrat. Das bedeutet, 
dass Typ 1 Morbus Gaucher-Patienten durchaus 
eine Tendenz zur Entwicklung einer PH haben, 
dass diese aber nur bei 1 % der Patienten, bei 
denen die oben genannten Zusatzfaktoren auf-
treten, in die schwere Form abergeht. Daraus 

folgt, dass eine leichte, asymptomatische PH bei 
der Mehrzahl der Patienten nicht zu einer 
schweren Ausbildung der PH fi_ihrt. 

Was bedeutet dies fiir Gaucher-Patienten? 
Die Identifizierung der oben genannten Risiko-
faktoren ermoglicht uns, ein „Profit" eines Typ 1 
Gaucher-Patienten zu erstellen, der am wahr-
scheinlichsten eine schwere PH entwickeln 
wird. Auch wenn eine Splenektomie fast immer 
zu einer schweren PH fart, ist es wichtig zu 
wissen, dass diese allein nicht ausschlaggebend 
ist: Nur in Zusammenhang mit den oben ge-
nannten Faktoren wird eine schwere PH ent-
wickelt. Je mehr dieser Faktoren bei dem Ein-
zelnen auftreten, desto groBer ist die Walu -- 
scheinlichkeit, dass die Krankheit in voller Aus-
pragung auftritt. 

Diese neuen Erkenntnisse ermoglichen es dem 
Arzt, Risikopatienten zu identifizieren und 
durch regelmaBige Uberwachung die ersten 
Anzeichen einer PH zu erkennen. Jeder Typ I 
Gaucher-Patient solite grundsatzlich ein Echo-
kardiogramm durchlaufen. Besondere Aufmerk-
samkeit sollte auf die Patienten gerichtet wer-
den, die splenektomiert sind, die eine Leberzir-
rhose haben oder die PH-verdachtige Symptome 
aufweisen. Gelegentlich fallen Tests einschlieB-
lich des Echokardiogramms trotz vorliegender 
PH normal aus. Deshalb ist es bei starkem Ver-
dacht ratsam, ein Gaucher-Zentrum mit Erfah-
rung auf diesem Gebiet zu konsultieren. Gluck-
licherweise sind Kinder mit M. Gaucher Typ 1 
nicht von schwerer PH betroffen, so dass die 
Eltern dieser Kinder dieses Problem vemachlas-
sigen konnen. 

Fiir die Mehrheit ist die Nachricht, dass nur 1 % 
der Typ 1 Gaucher-Patienten eine schwere PH 
entwickelt, sehr erfreulich; aber far den einen 
schwer betroffenen Patienten (von 100) bedeutet 
die Erkrankung eine lebensbedrohende Gefahr. 
Eine genauc Untersuchung und Behandlung ist 
notwendig, und zwar durch Arzte, die sowohl 
mit Morbus Gaucher als auch mit Lungenhoch-
druck vertraut sind. Taglich sind auf viele Ein-
zelheiten zu achten, denn es konnen sehr schnell 
Verschlechterungen im Zustand eintreten, wenn 
die Blutzirkulation durch andere Einflusse (wie 
z.B. eine Infektion oder Schwangerschaft) unter 
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zusatzlichen Stress gerat. Alle Krankheitsaspek-
te miissen erfasst und strikt behandelt werden, 
urn einen plotzlichen Tod zu vermeiden. 

Wie kann einem Typ 1 Morbus Gaucher-
Patienten mit schwerer PH geholfen werden? 
Ohne Behandlung schreitet die schwere PH 
rasch voran, im Durchschnitt iiberlebt man sie 
nur 2 — 3 Jahre lang. Schwere PH bei Typ 1 Mor-
bus Gaucher beruht auf zwei Komponenten: 
zum einen verstopfen Gaucher-Zellen die Blut-
gefaBe in den Lungen, zum anderen wachsen 
Zellen in den Wanden der BlutgefaBe (endothe-
rmic und glatte Muskelzellen) in unkontrollierter 
Weise. Deshalb besteht die Behandlung darin, 
fur eine optimal eingestellte EET zu sorgen und 
das unkontrollierte Zellenwachstum in den Blut-
gefaBen zu stoppen. Letzteres wird standardma-
Big mit Coumadin und Vasodilatoren (Medika-
mente zur Krampfbehandlung der Lungen) be-
handelt. Bis vor kurzem war die kontinuierliche 
intravenose Infusion des Medikamentes Flolan 
die wirksamste Vasodilator-Therapie, doch jetzt 
gibt es mehrere orale Alternativen (z.B. Tacleer, 
Niedrigdosen Viagra) sowie Flolan zum Inhalie-
ren. Frauen mit schwerer PH sollten eine 
Schwangerschaft vermeiden, da Veranderungen 
im Blutkreislauf zu schwerwiegender Ver-
schlechterung der PH frihren konnen. Infektio-
nen sollten sofort behandelt werden. Jedwede 
Operation bei Patienten mit schwerer PH sollte 
unter den groBten VorsichtsmaBnahmen stattfin-
den. 

Die neue Studie zeigt, dass die Kombination von 
Enzymersatztherapie, Vasodilatoren und Cou-
madin die Symptome und die Lebenserwartung 
von Patienten mit M. Gaucher und schwerer PH 
signifikant verbessert. 

Schlussfolgerungen 
Anhand der schweren PH bei Morbus Gaucher 
Typ 1 kann man die auBerordentliche positive 
Entwicklung der Enzymersatztherapie seit ihrer 
Einfiihrung vor mehr als 10 Jahren sichtbar 
machen. Als es die EET noch nicht gab, fiihrte 
die Entwicklung einer schweren PH unaus-
weichlich zum Tod. Die Ara der EET hat eine 
neue Phase des Verstehens und der Behandlung 
dieses Phanomens eingelautet. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass diese neue Patientengeneration, 

die den Goldstandard der Typ 1 Morbus Gau-
cher-Behandlung erhalt, diese meistgefilrchtete 
Komplikation nicht entwickelt. Das ist ein wei-
terer Meilenstein, die Herausforderungen dieser 
Krankheit zu meistern. 

Ausblick in die Forschung 
Es wird weiter geforscht, urn die genetische 
Basis fiir Morbus Gaucher Typ 1, bei dem die 
schwere PH auftritt, besser zu verstehen. Weiter-
hin werden die Wirkungen neuer Vasodilatoren 
bei schwer betroffenen Patienten untersucht. 
Bitte richten Sie Anfragen hierzu oder zu ande-
ren gaucher-relevanten Studien an: Luisa Cora-
luzzi, Research Co-ordinator, National Gaucher 
Disease program, Yale School of Medicine, Tel. 
203 785 4795 oder besuchen Sie uns im Internet 
unter http://gaucher.yale.edu  
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Arzt und Patient - ein Team! 

Aus Horizons, Vol. 8, Ausgabe 1 
Ubersetzt von Editha Horstmann 

Nur in alien Filmen sieht man noch, dass Patien-
ten zur Behandlung ihrer Krankheiten kommen-
tarlos den Anordnungen ihres Arztes folgen. 
Heutzutage beruht eine erfolgreiche Gesund-
heitsvorsorge auf der Zusammenarbeit mit dem 
Arzt, urn bei gesundheitlichen Problemen ge-
meinsam eine Losung zu finden. In Teamarbeit 
konnen Arzt und Patient iiber eine geeignete 
Behandlung entscheiden. Da diese Entscheidun-
gen lebenswichtig sein konnen, sollte der Patient 
einen aktiven Part iibemehmen, sich gut auf 
Arztbesuche vorbereiten, Hintergrundinforma-
tionen sammeln und Fragen stellen. 

Wie findet man den richtigen Arzt? 
Bevor Entscheidungen getroffen werden, muss 
erst einmal der richtige Arzt gefunden werden. 
Bei der Wahl des Arztes sollte man darauf ach-
ten , dass ein gegenseitiges Verstehen gegeben ist. 
Der Arzt muss die Symptome und Befindlichkei-
ten des Patienten erkennen, wahrend der Patient 
die Aussagen des Arztes beziiglich Erkrankung 
und Therapie verstehen sollte. Die Investition in 
eine gute Arzt/Patient-Beziehung kann erheblich 
zum Behandlungserfolg beitragen. 

Bei der Suche nach einem Arzt sollte man sich 
eine Liste mit den Eigenschaften machen, die 
dieser haben sollte und versuchen, mehrere 
Arzte in der naheren Umgebung zu finden, die 
diesen Anforderungen entsprechen. Befragen 
Sie Freunde, Verwandte, Spezialisten und ande-
re im Gesundheitsbereich Tatige, ob sie be-
stimmte Arzte, moglicherweise sogar Gaucher-
Experten, empfehlen konnen. 

Wie bereitet man sich auf den Arztbesuch vor? 
Da der Arzt meist sehr wenig Zeit hat, ist eine 
gute Vorbereitung unumganglich. Eine Liste mit 
Fragen u.d. ist hier selr hilfreich, egal, ob es sich 
urn einen Erst- oder Folgebesuch handelt. Ist es 
ein Erstbesuch, sollte man den Arzt fragen, ob 
er/sie Erfahrungen mit M. Gaucher hat. Auch 
sollte man eine Liste vorbereiten, die Folgendes 
enthalten sollte: 
• Die Symptome und deren erstes Auftreten 
• Die Haufigkeit der Symptome und eventuelle 

Veranderungen 
• Verwendete Medikamente 
• Die medizinische Vorgeschichte 
• Die taglichen Aktivitaten und deren eventuelle 

Einschrankung durch die Krankheit 

Welche Fragen sate man stellen? 
Es ist wichtig, dass alle Symptome angegeben 
werden. Das Verschweigen eines Symptoms aus 
eventueller falscher Scham kann u.U. schlimme 
Folgen haben. 
Auch sollte man dem Arzt ruhig sagen, wenn 
man etwas nicht versteht. So sollte man sich die 
medizinische Terminologie erklaren lassen und 
vor allem den Behandlungsplan. Am besten ist 
es, wenn man die Anweisungen des Arztes 
wiederholt and ihn fragt, ob man das so richtig 
verstanden hat. Auch vor Fragen nach eventuel-
len Kosten sollte man nicht zuriickscheuen. 

Warum sind Informationen so wichtig? 
Bei M. Gaucher ist das Wissen urn den eigenen 
Erkrankungsstatus sehr wichtig. Diese Informa-
tionen erhalt der Patient normalerweise beim 
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Arztbesuch und er sollte sie sich am besten 
sofort (noch vor Verlassen der Arztpraxis) notie-
ren. Auf vorherige Anfrage erlaubt der Arzt 
moglicherweise sogar eine Tonbandaufzeich-
nung. Vor Verlassen der Praxis kann man auch 
um schriftliche Therapieanweisungen bitten. 
Vielleicht verfiigt der Arzt auch fiber patienten-
gerechte Broschi.iren/Videos zur Gaucher-
Krankheit. Zuhause sollte man alle Notizen, 
Broschiiren etc. sorgfaltig lesen und evil. neu 
aufkommende Fragen fiir den nachsten Besuch 
notieren. 
Fiir die Suche nach weiteren Informationen zu 
M. Gaucher im Internet konnen Sie auch Ihren 
Arzt um Empfehlungen relevanter Webseiten 
bitten. 

Warum ist das Verstehen der Therapie wichtig? 
Arzt und Patient sollten ein Team sein. Um ein 
aktives Mitglied dieses Teams sein zu konnen, 
sollte der Patient Ober seinen Zustand informiert 
sein, denn nur dann kann er an Behandlungsent-
scheidungen mitwirken. Kenntnisse iiber Krank-
heit und Therapie nutzen Patienten, well sie 
dann eher in den Entscheidungsprozess einge-
bunden werden und besser verstehen, wie der 
Therapieplan aufgebaut ist und zu welchen 
Ergebnissen er fiihren soli. ErwiesenermaBen 
halten sich Patienten, die an der Erstellung des 
Therapieplans beteiligt waren, weitaus besser an 
den Plan als andere, da sie die Verbesserung der 
Ergebnisse realisieren, was zur Therapiezufrie-
denheit beitragt. 
Der Arzt sollte bei Erstellen des Therapieplans 
darauf achten, dass dieser auf die Bedurfnisse 
des Patienten zugeschnitten ist. Solite der 
Patient mit den Behandlungsvorschlagen nicht 
einverstanden sein, sollte man gemeinsam nach 
Alternativen suchen. Manchmal gibt es auch 
giinstige Ausweichmoglichkeiten, falls es um 
Kosten geht. 
Vor Behandlungsbeginn sollte man seinen Arzt 
fragen, wie lange die Behandlung dauern wird, 
wieviel sie kostet, ob sie von der Krankenkasse 
bezahlt wird, ob es Nebenwirkungen oder ande-
re Risiken gibt, und ob es spezielle Verhaltens-
regeln zu beachten gilt. 

Zusammenfassung 
Man sollte den Arzt nicht als Diktator ansehen, 
sondem als Partner. Wenn man vor dem Arztbe- 

such Fragen vorbereitet, diese mit dem Arzt 
bespricht und sich anschlieBend weiter infor-
miert, sind die Vorbedingungen fur eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt 
schon erfiillt. Sollte es mit einem bestimmten 
Arzt zu keiner guten Zusammenarbeit kommen, 
besteht immer die Moglichkeit, sich einen an-
deren Arzt zu suchen. Hier noch einmal die 
wichtigsten Grundregeln: 

• Gute Vorbereitung des Arztbesuches: Lisle mit 
Symptomen, Medikamenten, medizinischer Vor-
geschichte sowie alien Fragen, Bedenken etc. 

• Fragen stellen: Niemals die Praxis verlassen, 
bevor alle Fragen gekliirt sind. Die Anweisun-
gen des Arztes wiederholen und sich besttitigen 
lassen, class man alles richtig verstanden hat. 

• Sich informieren: Notizen machen beim Arzt-
besuch, diese sparer nochmals durchgehen. 
Sich anhand von Biichern, Internet etc. fiber 
M. Gaucher informieren. 
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Gaucher-Zellen 
mit gespeicher-
tem Glukozere-
brosid vor EET 

Die gleiche 
Zelle nach 
Behandlung 

Warum hangt der Behandlungserfolg auch von Ihrer 
Mitarbeit ab? 

Aus: Horizons, Vol. 9, Nr. 1 
Ubersetzt von Editha Horstmann 

Bevor es die Enzymersatztherapie (EET) gab, 
waren die Behandlungsoptionen fur Patienten 
mit M. Gaucher Typ 1 sehr begrenzt. Sie be-
schrankten sich auf TherapiemaBnahmen wie 
Operationen und temporare Behandlungen zur 
Linderung der Symptome, doch waren die Erfol-
ge sehr unbefriedigend. Die teilweise oder kom-
plette Entfernung der Milz (Splenektomie) z.B . 
erhohte die Anfalligkeit des Patienten fur bakte-
rielle Infektionen und fuhrte daze, dass sich die 
Symptome in der Leber und im Knochenmark 
verstarkten. 1  

Auch wenn die EET keine komplette Heilung 
der Krankheit bewirkt, ist ihre nachgewiesene 
Wirksamkeit und Sicherheit der Grund dear, 
dass Arzte und Patienten sie als wichtigen thera-
peutischen Fortschritt zur Behandlung des 
M. Gaucher Typ 1 ansehen. RegelmaBige In-
fusionen mit Cerezyme C  (Imiglucerase) konnen 
viele Symptome des M. Gaucher Typ 1 wie 
Anamie (niedrige Zahl roter Blutzellen), Throm-
bozytopenie (niedrige Blutplattchenzahl), Ver-
groBerung von Milz und Leber sowie die 
Knochenbeteiligung wirksam behandeln und 
teilweise sogar umkehren. 

Hintergrund 
Der menschliche Korper besitzt spezialisierte 
Zellen, die so genannten Makrophagen, die Zell- 

fragmente in kleinste wiederverwertbare Ein-
heiten abbauen. Dieser Recyclingprozess findet 
innerhalb der Zellen in den sog. Lysosomen 
statt, wo der Fettstoff Glukozerebrosid in seinen 
Zuckerbestandteil Glukose und seinen Fett-
bestandteil Ceramid aufgespalten wird. Gesteu-
ert wird dieser Vorgang von dem Enzym Gluko-
zerebrosidase. 

Der Gaucher-Experte Dr. John A. Barranger, 
Universitat Pittsburgh, beschreibt die Krankheit 
so: „Bei Patienten mit M. Gaucher ist die En-
zymaktivitat der Glukozerebrosidase mangel-
haft, so dass nicht gentigend Glukozerebrosid 
abgebaut werden kann. Vielmehr bleibt dieser 
Fettstoff in den Lysosomen gespeichert, die 
Makrophagen vergroBern sich und sind in ihrer 
Funktion gestort. VergroBerte Makrophagen, die 
Glukozerebrosid speichern, nennt man Gaucher-
Zellen. Auf diese spezifischen Zellen richtet sich 
die Enzymersatztherapie." 

Wirkungsweise der EET 
Dr. Barrangers Aussage zufolge war der Grund-
stein fur die EET gelegt, nachdem die Wissen-
schaftler herausgefunden hatten, in welche 
spezifischen Zellen das Enzym aufgenommen 
werden muss. „Diese wissenschaftliche Infor-
mation" so Dr. Barranger, „hat zur erfolgreichen 
Entwicklung der Enzymersatztherapie gefilhrt." 
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Heute ist der effektivste Ansatz zur Behandlung 
des M. Gaucher, das fehlende Enzym zu ergan-
zen oder zu ersetzen. Deshalb ist das Medika-
ment Cerezyme ®  der Therapiestandard far M. 
Gaucher Typ 1. 
Dr. Barranger erklart: ,Das Enzym wurde so 
verandert, dass es den spezifischen Rezeptor 
(„Tiiroffner") in der Zielzelle erreicht. Das ist 
der Schlussel zum Erfolg der EET — einen natilr-
lich vorhandenen Rezeptor zu erreichen." So 
kann das Ersatzenzym schnell an den richtigen 
Rezeptor binden und wird somit in die Gaucher-
Zelle geschleust. Dort gelangt das Enzym direkt 
in die Lysosomen mit dem unverdauten Gluko-
zerebrosid, welches nun zerlegt und wieder ver-
wertet werden kann (s. Bilder). Dr. Barranger 
zufolge verbessert dieser Prozess die Funktions-
fahigkeit der Zellen, so dass sie anschlieBend 
normal arbeiten und der Krankheitsverlauf 
gestoppt wird. 

Ihr Einfluss auf den Behandlungserfolg 
Damit die Therapie optimal wirken kann, mils-
sen die Infusionen regelmaBig erfolgen. Da die 
Makrophagen das fehlende Enzym konstant 
benotigen, konnen Therapieunterbrechungen 
die positive Wirkung umkehren. Dr. Barranger 
fart zu diesem Problem aus: „Wenn der Patient 
nicht aktiv an der Therapie mitarbeitet, setzt sich 
der Speicherprozess fort." Fehlt das notige 
Enzym, lagert sich das Glukozerebrosid wieder 
in der Zelle eM, wodurch die Zelle wieder so 
anschwillt wie vor der Behandlung. Dr. Barran-
ger erklart dies mit einem Vergleich: „Gluko-
zerebrosid reichert sich kontinuierlich in der 
Zelle an, vergleichbar mit einem Rinnsal, das in 
ein Reservoir flieSt. Wenn ein Patient eine 
Enzymdosis verpasst, wird aus dem Glukozere-
brosid-Rinnsal ein ganzer „Lipid-See". Genau 
dieser „Lipid-See" lasst die Zelle anschwellen 
und verursacht die Probleme. Wenn kein 
Enzymersatz vorhanden ist, erfolgt eine Spei-
cherung." 

Der Zusammenhang von verpassten Enzyminfu-
sionen und Umkehrung der klinischen Symp-
tome ist durch Forschungsergebnisse und prak-
tische Erfahrungen bestatigt worden. „Bei dem 
allerersten Patienten, der mit der EET behandelt 
wurde, stoppten wir die Infusionen, urn zu 
sehen, was passiert," berichtete Dr. Barranger. 

„Die Verbesserungen, die sich mit der EET ein-
gestellt hatten, nahmen bei diesem Patienten 
wieder ab. Der angestiegene Hamoglobinwert 
sank wieder ab, der angestiegene Blutplattchen-
wert sank wieder ab, die unter der EET reduzier-
te Leber- und Milzgrol3e nahm wieder zu: Schon 
nach wenigen Monaten hatte sich der Zustand 
des Patienten ganz offensichtlich sehr ver-
schlechtert.' Auch wenn nicht bei alien Patien-
ten eine Verschlechterung ihres Zustandes bei 
Therapieunterbrechung in diesem AusmaB oder 
in demselben Zeitraum erfolgen muss, ist anzu-
nehmen, dass es bei den meisten Patienten eben-
falls zu einer Verschlechterung ihres Zustandes 
kommen wird." 

Literatur 
1.Duursma SA, Aerts JMFG, Belmatoug N, Cox 

TM, Einhorn TA, Esplin JA, et al. Manage-
ment of Gaucher disease — Current status and 
future directions: A roundtable discussion. 
Seminars in Hematology 1995;32(3 Suppl. 1): 
45-52. 

2.Barton NW, Furbish FS, Murray GJ, Garfield 
M, Brady RO. Therapeutic response to intra-
venous infusion of glucocerebrosidase in a 
patient with Gaucher disease. Proc Natl Acad 
Sci USA 1990;87(5):1913-1916. 
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Erfahrungsbericht 

Der kleine Morbus und seine Hiifte 

Horst Schmidt, Mitglied der GGD seit ca. 3 Jahren, 59 Jahre alt, verheiratet seit 1965, 
2 Kinder, zur Zeit gliicklich und zufrieden, von seiner Frau „der kleine Morbus" genannt 

1965 hatte ich im Polizeidienst einen Sportunfall, 
bei dem ich einen Schenkelkopfbruch mit an-
schliel3ender Knochenmarkvereiterung erlitt. We-
gen Dienstuntauglichkeit wurde ich mit 70 %iger 
Behinderung pensioniert. Mit dieser Behinderung, 
zwar teilweise mit erheblichen Schmerzen, konn-
te ich aber 33 Jahre leben. Ich habe sogar von 1982 
bis 2000 Tennis gespielt und 16 Jahre lang Berg-
wandern mit leichtem Klettersteigen betrieben. 
Nachdem vor 2 1/2 Jahren der Zustand 
der Htifte so schlecht geworden war, 
dass ich alle Aktivitaten einstellen 
musste, bekam ich einen Termin in der 
Orthopadie zum Austausch der Htifte. 
Beim Antritt zur zweiten Eigenblut-
spende wurde mir gesagt, ich konne 
nicht operiert werden, weil ich eine 
Blutkrankheit mit nur 30.000 Thrombo-
zyten haben musste. Welch ein Schreck! 
Nach Konsultierung mehrerer Arzte wurde erfreu-
licherweise durch Dr. Siehl — der Himmel sei ihm 
dankbar, ich auch — die Krankheit diagnostiziert. 
Er verktindete mir: ,,Ich habe eine schlechte Nach-
richt und eine gute Nachricht fur Sie; die schlech-
te: Sie haben Morbus Gaucher — und die gute: Es 
gibt ein Medikament zur Behandlung". 
Mein Internist, ein Tennisfreund, hatte die grol3e 
Milz bereits 1984 festgestellt, dem aber keine 
besondere Bedeutung beigemessen, weil er wus-
ste, dass ich ein freudiger BiergenieBer war. Nach-
dem ich nun den Grund daftir kannte und ihm die-
sen mitteilte, sagte er: „Davon habe ich das letzte 
Mal in meiner Studienzeit gehort". Mein Hausarzt 
fragte: „Wie wird denn diese Krankheit geschrie-
ben und ausgesprochen"? Da ist mir emeut be-
wusst geworden, wieviel Gluck man im Leben 
braucht, urn an den Richtigen zu geraten. 
Die Mitteilung fiber die Gaucher-Erkrankung hat 
mich stark erschiittert und ich denke, dass es ande-
ren Betroffenen auch jeweils so ergangen ist. 

Auf Empfehlung von Dr. Siehl fand ich den Weg 
zur GGD und als ich Kontakt mit Ursula Rudat auf-
genommen hatte, fiihrte ich mehrere hilfreiche und 
aufbauende Gesprache mit ihrAhr sei sehr gedankt, 
weil es mir danach schon deutlich besser ging. 

Seit einem Jahr hat sich der Zustand meiner Hufte 
so verschlechtert, dass ich sehr schnell die stark-
sten auf dem Markt erhaltlichen Schmerztabletten 

und seit April zusatzlich noch Morphi-
umtropfen brauchte. 
Beim diesjahrigen 10-Jahreskongress 
hatte ich die erfreuliche Gelegenheit, in 
kurzen individuellen, aber sehr wichti-
gen Gesprachen Professoren und Dok-
toren mein Problem vorzustellen und 
die mitgebrachten Rontgenaufnahmen 
zu zeigen. Deren Aussagen waren sehr 
erfreulich und ermutigend. Die gut 

dosierte Enzymersatzbehandlung hat so gute 
Frtichte getragen, dass eine vorzeitige Operation — 
nach einer letzten „Sicherheitsprufung" in der 
Uniklinik in Dusseldorf — wohl durchgeftihrt wer-
den kann. Mit groBer Zuversicht habe ich sehr 
schnell einen Termin in der Orthopadischen 
Klinik in Hessisch-Lichtenau gemacht. 
Zu meiner groBen Freude hatte ich auf dem Kon-
gress noch die Gelegenheit, mich bei Prof. Dr. 
Roscoe Brady ftir seine herausragende Forschung 
bis zur Herstellung und Zulassung unseres unver-
zichtbaren Medikaments und die daraus resultie-
rende Verlangerung meines Lebens zu bedanken. 
In meinem ganzen Leben werde ich auch diesen 
Kongress in guter Erinnerung behalten. Ein herz-
liches Dankeschon auch an alle Mitglieder der 
GGD, die ich kennenlernen durfte und die mich 
freundlich und nett akzeptiert haben. Sie alle 
haben mir einen groBen Rtickhalt und Zuversicht 
ftir die Zukunft gegeben. 
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Gaucher Nachrichten 

Einiadung zur Jahrestagung der GGD 2003 

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem wir Mr letzten Jahr unseren Jubilaums-
kongress in der nordlichen Halfte von Deutsch-
land feiern konnten, wird die diesjahrige Tagung 
weiter im Stiden stattfinden. Ich lade Sie ein, 
vom 19.-21. September 2003 nach Niirnberg zu 
kommen. Das Programm steht noch nicht ganz 
fest, aber voraussichtlich werden wir nach der 
Mitgliederversammlung von 9.00 — 12.00 Uhr 
am Nachmittag urn 14.30 Uhr einen arztlichen 
Vortrag zum Thema „Morbus Gaucher und Pul 
monale Hypertonie" (Lungenhochdruck) von 
Prof. Dr. Claus Niederau horen. Prof. Niederau 
befindet rich „zufallig" ebenfalls in Ntintberg, 
weil er an einem Hamochromatose Kongress 
teilnimmt und ist bereit, uns noch ca. 1,5 Stun-
den zur Verffigung zu stehen. AnschlieBend wer-
den wir voraussichtlich urn 16.30 Uhr mit einem 
gecharterten Bus alle zusammen ins Klinikum 
Nurnberg Siid (Universitatsklinik) fahren und 
dort einen Vortrag zum Thema „Htiftgelenks-
ersatz" horen. Der Name des Referenten stand 
zum Zeitpunkt dieser Einladung noch nicht fest, 
da schon Urlaubszeit war. AuBerdem werden wir 

einen Teil der Klinik besichtigen, unser Kon-
taktmann vor Ort wird dies ftir uns arrangieren. 
Danach besteht die Moglichkeit, mit dem ge-
charterten Bus direkt zum Altstadtfest in die 
City gebracht zu werden oder ins Hotel zuriick-
zufahren. Der Abend steht zur freien Verfugung. 
Das Altstadtfest in Ntirnberg verspricht ein 
interessantes Erlebnis zu werden. 

Ort: 	Slid-West-Park Hotel, 
Adresse: Sildwestpark 5,90449 Nurnberg, 
Tel.: 	0671-84080-0 
Internet: www.suedwestpark-hotel.de  

Die Anmeldung muss aus organisatorischen und 
Kostengrtinden unbedingt Ober die GGD erfol-
gen . Ein Anmeldeformular finden Sie unter 
„Formulare" in diesem Heft. 

Wir wtirden uns sehr freuen, Sie in Ntirnberg 
begrtiBen zu dtirfen. 

Mit freundlichen Grii13en 
fur den Vorstand 

Ursula Rudat 
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Einladung zur Mitgliederversammlung der GGD 2003 

Hiermit lade ich alle Mitglieder der GGD zur 
Jahresmitgliederversammlung ein. 

Ort: 	Sad-West-Park Hotel, 
Adresse: Sildwestpark 5, 90449 Nurnberg, 
Datum: 20. September 2003 
Uhrzeit: 9.00 - 12.00 Uhr 

Tagesordnung: 
TOP 1 Wahl des Versammlungsleiters 
TOP 2 Wahl des Protokollfahrers 
TOP 3 Feststellung der Besehlussfahigkeit 
TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung 

TOP 5 Aussprache fiber Jahresbericht 2002 
TOP 6 Entlastung des amtierenden Vorstandes 
TOP 7 Wahl des KassenprOfers 
TOP 8 Verschiedenes 

Schon heute mochte ich Ihnen eine gute Anrei-
se each NUrnberg wiinschen und freue mich auf 
ein Wiedersehen. 

FUr den Vorstand 
mit freundlichen GrU13en 

Ursula Rudat 

GGD - Patiententreffen Sommer 2003 
Mit freundlicher Unterstutzung der Firma Gen-
zyme fiihrten wir im Juni 2003 in Mainz, Ham-
burg, Karlsruhe, Essen und Munchen, in Berlin 
im August sehr gut besuchte Patiententreffen 
durch. Die Referenten der vier grol3en Behand-
lungszentren waren Prof. v. Dahl (in MUnchen), 
Dr. Mengel (in Mainz und Karlsruhe), Prof. 
Niederau in Essen und Hamburg und Prof. Rolfs 
in Berlin. Die Vortragsinhalte waren aufeinander 
abgestimmt, so dass an jedem Veranstaltungsort 
alle wichtigen Inhalte angeboten wurden. 
Jeweils ein/e GGD-Vertreter/in eroffnete und 
beschloss die Veranstaltung. Aul3erdem wurde 
den Teilnehmern ein Fragebogen vorgelegt und 
um Auskunft zu der jeweiligen Veranstaltung, 
der eigenen Behandlung und den Themenerwar-
tungen fiir die Jahrestagung 2003 (Nurnberg) 
der GGD gebeten. Ober die Auswertung wird 
auf der Jahrestagung berichtet. 

Mir personlich war es moglich, die Treffen in 
Mainz und Essen zu besuchen. 

Nach der Ankunft bis 11.00 gab es zunachst zur 
Begr013ung Kaffee oder andere Getranke. Ein/e 
GGD-Vertreterlin oder ich selbst begrinten die 
Anwesenden und wiesen auf die GGD als 

Patientenorganisation hin. Es wurde ein Frage-
bogen verteilt, der sich mit dem Meeting und der 
Therapiesituation des Einzelnen befasste. Bei 
dem Treffen in Mainz hielt Dr. Mengel einen 
sehr guten Vortrag, der ausfarlich und sehr gut 
verstandlich iiber das Krankheitsbild informier-
te. Ein Uberblick fiber jetzt 12 Jahre Therapie-
erfahrung schloss sich an. 
Nach dem leckeren MittagsbUfett erfuhren die 
anwesenden Patienten, Gaste und Familienange-
horigen im 3. Teil der Veranstaltung den aktuel-
len Stand iiber mogliche Therapiealternativen. 
Es wurde z.B. auch Liber die Vor- und Nachteile 
von Zavesca (Substanz: Miglustat) gesprochen. 
Es gab ausreichend Gelegenheit fur Fragen und 
Erfahrungsaustausch. Auch sehr viele Angehori-
ge von Gaucher-Patienten nahmen diese Gele-
genheit wahr. 
Gegen 16.00 Uhr endeten diese Tagesveranstal-
tungen mit einem Dank an Fa. Genzyme ftir die 
Unterstiitzung dieser Veranstaltungen. 

Ursula Rudat 
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Behandlungszentren fur M. 
Prof. Dr. Michael Beck 
Kinderklinik der Universitat Mainz, 
LangenbeckstraBe 1 
55131 Mainz 
Telefon: 06131 17 2781 
Telefax: 06131 17 6683 
E-mail:Beck@kinder.klinik.uni-mainz.de  
(Typ 1-Patienten [Erwachsene] und Typ 1 + 3-
Patienten [Kinder]) 

Gaucher in Deutschland 
in Zusammenarbeit mit: 
Dr. Eugen Mengel 
Kinderklinik der Universitat Mainz, 
LangenbeckstraBe 1 
55131 Mainz 
Telefon: 06131 17 26 42 
Telefax: 06131 17 6686 
E-mail:mengel@kinder.klinik.uni-mainz.de  
(Typ 1-Patienten [Erwachsene] und Typ 1 + 3-
Patienten [Kinder]) 

Prof. Dr. Stephan vom Dahl 
Abteilung Gastroenterologie 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
Heinrich Heine Universitat 
MoorenstraBe 5 
40225 Dusseldorf 
Telefon: 0211 811 8764 
Telefax: 0211 811 8752 
E-mail: dahlv@uni-duesseldorf.de  
(Typ 1-Patienten [Erwachsene]) 

in Zusammenarbeit mit: 
Dr. Ludger Wilhelm Poll 
Institut fiir Diagnostische Radiologie 
Heinrich Heine Universitat 
MoorenstraBe 5 
40225 Dusseldorf 
Telefon: 0211 811 7752 
Telefax: 0211 811 6145 
E-mail:polll@uni-duesseldorf.de  
(Typ 1-Patienten [Erwachsene]) 

Prof. Dr. Claus Niederau 
Innere Abteilung 
St. Josef-Hospital 
Miilheimer Str. 83 
46045 Oberhausen 
Telefon: 0208 837 301 
Telefax: 0208 837 309 
E-Mail: claus.niederau@uni-duesseldorf.de  
(Typ 1-Patienten [Erwachsene]) 

Prof. Dr. Arndt Rolfs 
Institut fill-  Neurologie 
Universitat Rostock 
Gehlsheimer StraBe 20 
18055 Rostock 
Telefon: 0381 494 9540 
Telefax: 0381 494 9542 
E-Mail: arndt.rolfs@medizin.uni-rostock.de  
(Typ 1 und Typ 3 Patienten [Erwachsene]) 

Forderung der GGD 
Folgende Personen und Institutionen haben in 
der letzten Zeit ab 12/2002 die Arbeit der GGD 
unterstfitzt: (genannt sind Spenden ab 50 Euro): 
K.+L. Brebach, Wuppertal 
Sibilla Hilgers, Rommerskirchen 
Helga Mack, Hagen 
Anna Mack 
Westend Apotheke 
Konigsau Apotheke 

Krankenkassenfiirderung haben wir in 2003 bis 
6/03 erhalten von: 

• Fordergemeinschaft der Ersatzkassen (Tech-
niker, KKH, HaMil, HZK, Briihler, BK, KeH) 

• AOK Bundesverband 
• DAK 

Familie Remmel in Bochum hat anlaBlich des 
Todes von Friedrich Remmel anstatt Blumen 
oder Kranze um Kondolenzspenden zugunsten 
der GGD gebeten. Wir danken der Familie Rem-
mel sehr herzlich daftir. 
Mit insgesamt 33 Einzelspenden kamen 
1283,— € zusammen. 
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Es gibt einige GGD-Mitglieder, die nicht im Vorstand sind, aber sozusagen „hinter den 
Kulissen" sehr aktiv sind. Diese mochten wir in lockerer Folge einzeln vorstellen. 
Heute beginnen wir mit der Auslandsbeauftragten der GGD, Frau Dr. Ulrike Schiller. 

Die Auslandsbeauftragte der GGD 

Die GGD ist in der gliicklichen Lage, mit Dr. 
Ulrike Schiller nicht nur eine Wissenschaftlerin 
in Sachen Morbus Gaucher und anderer Spei-
cherkrankheiten zu haben, sondern sie verfiigt 
auch ilber exzellente englische Sprachkennt-
nisse fiir diese Aufgabe. 
Bereits seit 1997 nimmt sie filr die GGD eine 
Reihe von Aufgaben wahr. Neben ihrer Arbeit 
als Zellbiologin in den USA kiimmert sie sick im 
wesentlichen urn Folgendes: 
• Schriftliche und miindliche Information der 

deutschen Gaucher-Patienten Ober die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Morbus 
Gaucher in Form von Vortragen, z.B. bei 
Mitgliederversammlungen und Artikeln im 
Informationsblatt der Gaucher Gesellschaft 
Deutschland, dem „go-schee brief'. 

• Bei Bedarf kann sie mittels „www.medline.de " 
(ein kostenpflichtiger Zugang zu alien 
erschienenen medizinischen Veroffentlichun-
gen) neue Ergebnisse intemationaler medizini-
scher Bibliotheken sichten. 

• Kontakte mit Patienten und deren Informa-
tionen fiber die Enyzmersatztherapie bei 
M. Gaucher. 

• Durch ihre Kontakte zum NIH (National Insti-
tute of Health) in den USA hat sie bereits 
verschiedene Interviews mit intemationalen 
Gaucher-Forschern gefiihrt, die u.a. im „go-
schee brief' erschienen sind. 

• Sie ist in der Lage, Ubersetzungen und all-
gemeinverstandliche Darstellungen neuer 
wissenschaftlicher Veroffentlichungen filr 
Patienten zu schreiben oder vorzubereiten. 

Frau Dr. Schiller ist ein kompetentes Mitglied 
der Europaischen Arbeitsgruppe fur Gaucher. 
Sie nimmt fiir die GGD an intemationalen Gau-
chertagungen und Kongressen zur Information 
und Berichterstattung filr die deutschen Patien-
ten teil. Auch dadurch entstehen immer wieder 
neue nationale und internationale Kontakte zu 
Patienten, die der weiterfiihrenden Information 
Ober besondere Problemfalle des Morbus Gau-
cher (z. B. Typ 2-Patienten) dienen. 

Die Wahrnehmung politischer Interessen der 
GGD im europaischen Bereich, insbesondere bei 
europaischen Tagungen von Eurordis und ande-
ren Organisationen, ist ein wichtiger Bereich. 

Wenn es ihr zeitlich moglich ist, dolmetscht sie 
auch fiir auslandische Teilnehmer an GGD-
Tagungen o.a. Veranstaltungen. 

Nicht erst anlaBlich des Internationalen Kon-
gresses 2002 ist sie eine grol3e Hilfe bei der 
Beschaffung von namhaften Referenten fur die 
wissenschaftlichen Tagungen der GGD. 

An dieser Stelle sei ihr einmal ganz herzlich 
Dank ausgesprochen filr jetzt schon viele Jahre 
sehr engagierter und auch zeitraubender Arbeit 
fiir die deutschen Gaucher-Patienten. 

Ursula Rudat 
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Zahlen zur gesetachen Krankenverslcherung 
Zuzahlungen 

Arzneimittel / Packungsgraie N1 
Arzneimittel / PackungsgrOBe N2 
Arznelmittel / Packungsgrolie N3 

Medizinische Reha- und stationare Vorsorgeleistungen 
Krankenhausbehandlung (Zuzahiung max. 14 Tage je Kalenderjahr) 

Anschlussrehabilitation (Zuzahlung max. 14 Tage je Kalenderjahr) 
Fahrtkosten 

Elnkommensgrenz.. fur Befrelung von Zuzahlungen: 
Alleinstehende 

Mitglied mit 1 Angehdrigen 
Mitglied mit 2 Angehdrigen 
Mitglied mit 3 Angehtirigen 
Mitglied mit 4 Angehdrigen 

1:21 Famillenabschlag fur tellwelse Zuzahlungsbefrelung: 
mit 1 Angehdrigen 
mit 2 Angehdrigen 
mit 3 Angehdrigen 
mit 4 Angehdrigen 

Zuschuss /Or ambulant. medtzlnIsche Vorsorgelelstungen 

Zuechuss amb. med. Vorsorgeleistungen bel chron. kranken Kindern 

Studentlsche Krankenverslcherung: 
Krankenversicherung 

Pflegeversicherung 

Leistungen der gesetzlichen Pftegeversloherung 

HAusliche Pflege: 
Sachleistung Pflegestufe I 
Sachlelstung Pflegestufe II 
Sachleistung Pflegestufe ill 

Pflegegeld Pflegestufe I 
Pflegegeld Pflegestufe H 
Pflegegeld Pflegestufe III 

TelistatlonAre- und Kurzzeltpflege: 
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe I 
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe 11 
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe ill 

Kurzzeltpfiege 
IloIlstationare Pfloge: 

Pflegestufe I 
Pflegestufe II 
Pflegestufe III 

psg Ratgeber, Presseservice Gesundheit, Ausgabe 12, 16.12.2002 

Das gilt 2003 
Euro 

4,00 je Packung 
4,50 	je Packung 
5,00 je Packung 
9,00 pro Tag 
9,00 pro Tag 
9,00 pm Tag 

13,00 je Fahrt 	' 

952,00 monatlich 
1.309,00 monatlich 
1.547,00 monatlich 
1.785,00 monatlich 
2.023.00 monatlich 

4.284,00 jahrlich 
7.140,00 jahrlich 
9.990,00 18hrfIch 

12.852,00 jahrlich 
13,00 max. pro Tag 

21,00 max. pro Tag 

45,07 monatlich 
7,92 monatlich 

384,00 monatlich 
921,00 monatlich 

1.432,00 monatlich 
205,00 monatlich 
410,00 monatlich 
005,00 monatlich 

384,00 monatlich 
921,00 monatlich 

1.432,00 monatlich 
1.432,00 max. pro Jahr 

1.023,00 monatlich 
1.279,00 monatlich 
1.432,00 	monatlich 

Hinweis der Redaktion: Zur Zeit wird von Seiten der SPD und CIJU/CSU an einer Anderung/Erhohunit der Zuzahlungen gearbeitet. 
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Kurznachricht 
Der Fachhochschulverlag bietet verschiedene 
Vorsorgebroschuren an, z.B. 
• Vorsorgevollmacht / Betreuungsverfligung 
• Patiententestament / Patientertverfugung. 

Schwerpunkt dieser Neuauflage ist das Thema 
„Vorsorge / Betreuung". Hierzu werden zahlrei-
che Hilfestellungen angeboten wie z.B. Formu-
lare and ein Vorsorgeausweis. 

Fur Interessierte hier die Anschrift: 
Fachhochschulverlag 
Der Verlag fiir Angewandte Wissenschaften 
Kleiststr. 31 
60318 Frankfurt/M.  
Tel.: 069 / 15 33-28 20 
Fax: 069 / 15 33-28 40 
E-mail: bestellung@thverlag.de  
Internet: www.fhverlag.de  

16 



Internationale Gaucher Nachrichten 

Erste Konferenz des Children's Gaucher Research Fund 
(CGRF) 

Im „go-schee brief" Nr. 18 wurde Ober 
die Organisation „Children's Gaucher 
Research Fund" bereits berichtet. 

Der Gaucher Research Fund hielt nun seine erste 
Konferenz vom 25. bis 27. Oktober 2002 in 
Bethesda, USA, ab. 

Das besondere Interesse dieser Organisation 
dient der Hilfe und Forschungsforderung der 
neuronopathischen Formen des Morbus Gau-
cher (Typ 2 und 3). 
Kinder mit Typ 2 oder 3 entwickeln fruhzeitig 
neurologische Symptome wie abnormale 
Augenbewegung, Entwicklungsverzogerungen, 
Storungen der geistigen Entwicklung, Demenz, 
epileptische Anfalle und Lahmungen, die zum 
frtihzeitigen Tode filhren konnen. 

Neben Eltern und Patienten nahmen 33 Arzte 
und Wissenschaftler an der Konferenz teil. 

Als erstes stellte Dr. Anthony Futerman vom 
Weizmann Institut in Israel seine Forschungser-
gebnisse vor. Dr. Futerman ist der erste Empfan-
ger von Forschungsgeldern des Children's 
Gaucher Research Fund. Er fand heraus, dass 
Nervenzellen, die eine erniedrigte Glukozere-
brosidase-Aktivitat aufweisen und so Gluko-
zerebrosid speichern, eine Stoning des Kalzium-
Ionen-Kanals auf den Zellen aufweisen. Dies 
ftihrt dazu, dass die Nervenzelle massiv Kal-
zium aus ihrem Inneren ausschleust. Dieses 
,Ausbluten" von Kalzium aus dem Inneren der 
Nervenzellen bewirkt massive Storungen der 
Funktion. Dr. Futerman konnte dieses Phano-
men nur bei Patienten mit M.Gaucher Typ 2 und 
3 nachweisen. Das Gehirn von Typ 1 Patienten 
weist diese Storungen nicht auf und unterschei-
det sich nicht vom Gehirn Gesunder. Dr. Futer-
man ist sich sicher, dass die Storung im Kal- 

zium-Haushalt der Nervenzellen zum Teil fur 
die neurologischen StOrungen bei Typ 2 und 3 
verantwortlich ist. Er stellte auch zwei neue 
Methoden vor, die es moglich machen, Gluko-
zerebroside und Glykosphingosine (toxisches 
Nebenprodukt, das in den Gehirnen von Typ 2 
und 3 Patienten zu finden ist), zu messen. 

Dr. Ellen Sidransky vom Nationalen Institut ftir 
geistige Gesundheit (National Institute of Men-
tal Health) gab einen Oberblick Ober ihre Arbei-
ten an genetischen Mutationen, die zu neurono-
pathischem M. Gaucher filhren konnen. Sie er-
klart den Zusammenhang von bestimmten 
Mutationen mit der Schwere der Erkrankung. So 
kann zum Beispiel eine bestimmte Mutation im 
Glukozerebrosidase-Gen dazu fiihren, dass ein 
Neugeborenes so schwer hautgeschadigt ist, 
dass es schon wenige Stunden nach der Geburt 
an Wasserverlust stirbt. Glukozerebroside fin-
den sich auch in der Haut und regeln die Was-
serabgabe. Wenn uberhaupt keine Glukozere-
brosidase gebildet wird, treten Veranderungen in 
der Haut auf, die dann nach der Geburt zu todli-
chem Wasserverlust ftihren. 

Dr. R.O. Brady beschrieb seine Bemiihungen, 
eine Methode zu entwickeln, urn Enzym-Infu-
sionen direkt ins Gehirn moglich zu machen. 
Zur Zeit besteht das Problem, dass das Cerezy-
me-Molektil zu groa ist, urn die Blut-Hirn-
Schranke zu tiberwinden. Dr. Brady entwickelte 
eine Methode, die bisher jedoch nur an Ratten 
ausprobiert wurde und als nachsten Schritt an 
Affen durchgeftihrt werden wird. Aus einer Stu-
die, die er mit Frau Dr. Schiller durchgefiihrt hat, 
geht hervor, dass Nervenzellen Cerezyme auf-
nehmen konnen, wenn es zu ihnen gelangt. 

Dr. Raphael Schiffmann stellte seine neuesten 
Ergebnisse vor. Dr. Schiffmann fand heraus, 
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dass bestimmte Gehirnregionen bei M. Gaucher 
Typ 2 und 3 empfindlicher sind als andere und 
eher zerstort werden. Die Nervenzellen, die 
zuerst zerstort werden, sind diejenigen, die nor-
malerweise die hochsten Glukozerebrosid-
Werte aufweisen. Dr. Schiffmann fand so 
genannte „Lewy Bodys", die sonst nur bei der 
Parkinson Erkrankung auftreten. Diese zeigen, 
dass die neurologischen Veranderungen durch 
die Gaucher-Erkrankung mit parkinsonschen 
Veranderungen einhergehen konnen. Dr. Schiff-
mann beschrieb auch eine neue klinische Studie 
fi.ir Typ 3 Patienten. In dieser Studie wird eine 
orale Medikation ausprobiert, die den Aufbau 
von Gaucherfetten verhindem soil. Dr. Schiff-
mann hofft, dass dieses kleine Molekiil die Blut- 

Him Schranke iiberwinden kann und so die neu- 
rologischen Symptome gemildert werden konnen. 

Dr. Gregory Grabowski gelang es, einige Maus-
modelle (Manse mit M. Gaucher ) herzustellen 
und zu ztichten. Eines dieser Mausmodelle zeigt 
Symptome der neurologischen Erkrankungen, 
die mit Typ 2 und 3 zu vergleichen sind. Dieses 
Mausmodell ist sehr wichtig, urn den Mecha-
nismus der Gehirnschadigung zu erforschen und 
neue Therapien zu entwickeln, um Kindern mit 
neurologischem M. Gaucher helfen zu konnen. 

Nach Abschluss der Vortrage konnten Eltern und 
Patienten Fragen stellen und ausfiihrlich mit den 
Experten diskutieren. 

Informationen zur Situation der M. Gaucher-Patienten 
in Spanien 

Von Maria ObregOn 
Ubersetzt von Ralph Bottcher 

In Spanien wurden mehr als 170 Falle diagnosti-
ziert, von denen ein Grol3teil einer Behandlung 
bedarf. 

Die Neuaufnahme von Patienten in das Ver-
zeichnis (der Vereinigung) seit der Grtindung im 
Jahre 1993 ist in der Grafik dargestellt: 

Die Verteilung der Krankheitsfalle nach „comu-
nidades autonomas" (=Regionen) ist wie folgt 
(„PoblaciOn de referencia"=Gesamtbevolkerungs-
zahl): 

Comunidad 
Autonoma 

Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-LeOn 
Cataluna 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Valencia 
Baleares 

N° 

41 
15 

6 
6 
1 
3 
9 

19 
10 
11 
4 

13 
5 
1 
6 

25 
0 

% 

23,12 
8,67 
3,47 
3,47 
0,58 
1,74 
5,20 

10,98 
5,78 
6,58 
2.31 
7,51 
2,31 
0,57 
3,47 

14,45 

Poblacidn 
de referencia 

7.236.459 
1.183.234 
1.081.834 
1.630.015 

527.137 
1.716.152 
2.484.603 
6.147.610 
1.069.419 
2.724.544 

263.644 
5.091.336 
1.115.068 

530.819 
2.098.628 
4.023.441 

796.483 

Die Vereinigung der Erkrankten in Spanien wur-
de vor 4 Jahren gegrtindet. Sie treffen sich ein-
mal im Jahr, wobei Genzyme an der Organisa-
tion dieser Konferenzen mitwirkt, ebenso wie 
Spezialisten dieser seltenen Erkrankung: 

18 



Servicio de Hematologia Hemoterapia 
Hospital „Miguel Servet" 
Po. Isabel la Catolica 1 y 3 
50009 Zaragoza 
Tel: (976) 765 500 
(hier ist sozusagen das „Zentrum" fiir Gaucher 
in Spanien) 

In den Konferenzen werden alle bereits auf-
getretenen Probleme und die Aussicht far die 
Zukunft diskutiert. 

In Spanien belastet sich keine Privatkrankenver-
sicherung mit kostspieligen Behandlungen. 
Welche Krankheit auch immer, es sind die 
jeweiligen (je nach Region) offentlichen Kran-
kenkassen, die in diesem Fall die notwendigen 
MaBnahmen veranlassen, damit jeder Patient die 
ihm entsprechende Behandlung erhalt. 

Im Fall von Gaucher verhalt es sich ebenso: 
Alles lauft zu Lasten der offentlichen Kranken-
kasse, und jeder Patient legt ein Krankenhaus 
fest, urn sich dort in Behandlung zu begeben. 
Dort wird ihm dann auch ein Arzt zugewiesen. 

Hier werden einem auch viele Hiirden in den 
Weg gestellt, wenn man einen Ortswechsel ver-
anlassen will. lch weiss nicht warum, kein 
Patient versteht es so richtig, aber es ist nun mal 
so und ein Problem, das schon in einigen Konfe-
renzen besprochen wurde. Daher verwundert es 
mich sehr, wie Genzyme Deutschland das hand-
habt und ich glaube, dass es hier deswegen nicht 
genau so einfach geht, weil sich schlicht und 
ergreifend noch niemand darum gektimmert hat. 
Darilber hinaus Mien sich die Arzte und das 
restliche Krankenhauspersonal etwas ilberwal-
tigt von dem Preis des Medikaments, das wir 
Gaucher-Patienten erhalten, was ich fur ziem-
lich unlogisch halte, da viele andere Behandlun-
gen von in der Bevolkerung welter verbreiteten 
und gewohnlicheren Krankheiten teurer sind, 
wie z.B. AIDS, Krebs, Nierenerkrankungen etc. 
Jedenfalls ist diese Einstellung (der Arzte) 
wenig hilfreich. 
Website der spanischen Vereinigung der Gau-
cher-S peziali sten: 
http://wzar.unizar.esigaucher/directorio.html  
Schonen GruB und vielen Dank an die nette Frau 
der Gaucher-Vereinigung in Deutschland. 
(Ralph Bottcher fiir) Maria Obregon 
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Neuigkeiten aus Europa: EGA Treffen in Prag 

Aus dem Gauchers Association Newsletter, Ausgabe Oktober 2002 
Ubersetzt von Henner Luettecke 

Der Hradschin in Prag 

Susan Lewis berichtet fiber das Treffen der euro-
paischen Gaucher Allianz, das im Anschluss an 
das Treffen der Europaischen Arbeitsgruppe zu 
M. Gaucher (EWGGD) stattfand laid an dem 
Patientenvertreter aus 15 tandem teilnahmen. 

Wie immer hatten die Patientenvertreter einen 
groBen Gewinn von den medizinischen Vortra-
gen , die die Experten auf dem Treffen der 
EWGGD in Prag im Mai 2002 diskutierten, auch 
wenn einige der wissenschaftlichen Daten und 
Informationen wirklich nur fur Experten ver-
standlich waren. 
Die Patientenvertreter konnten dem professio-
nellen Publikum eindrucksvoll ihre Leistungen 
und ihre Ziele in der Zukunft vorstellen, indem 
sie deutlich machten, welche Hilfen die Mitglie-
der von ihnen erwarten konnen. Auch wurde die 
Lage der Familien besprochen und diskutiert, 
die in den Teilen Europas wohnen, deren 
Gesundheitssysteme nicht so gut etabliert sind 
wie in Westeuropa. 

Europaische Gaucher Allianz (EGA) 
Patientenvertreter aus Bulgarien, der Tschechi-
schen Republik, Danemark, Frankreich, Deutsch- 

land, Griechenland, Israel, Italien, den Nieder-
landen, Polen, Rumanien, Russland, der Ukrai-
ne, GroBbritannien und Jugoslawien waren zu 
dem Treffen der EGA gekommen. 
An zwei Tagen hatten die Patientenvertreter die 
Moglichkeit, in Ruhe fiber die Geschehnisse und 
Aktivitaten in den einzelnen Landern zu spre-
chen . Besondere Schwerpunkte waren die 
Berichte aus Bulgarien, Rumanien, Russland, 
der Ukraine und Jugoslawien: hier erhalten vie-
le Patienten keine MOglichkeit, (staatliche) 
Geldmittel fiir die Enzymersatztherapie zu be-
kommen. In Gesprachen zwischen der EGA und 
den Vertretern von Genzyme Therapeutics wur-
de nach MOglichkeiten gesucht, diesen Familien 
in Osteuropa zu helfen. 
Die Firma Oxford GlycoSciences stellte einen 
Zuschuss zur Verfiigung, damit die Delegatio-
nen die Reise nach Prag machen konnten und 
iibernahm weitere Kosten. Auch die EWGGD 
gab einen Zuschuss, urn eine kostenlose Teil-
nahme zu ermoglichen und bezahlte zum Teil 
die Unterbringung in den Hotels. 
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5. Morbus Gaucher Workshop der Europaischen 
Arbeitsgruppe 

Aus dem Gauchers Association Newsletter, Ausgabe Oktober 2002 
Ubersetzt von Henner Luettecke 

Die Europaische Arbeitsgruppe fur die Gaucher 
Erkrankung (EWGGD) hielt ihren 5. Workshop 
in Prag (Tschechische Republik) vom 1. 4. Mai 
2002 ab. Susan Lewis berichtet von dem Tref-
fen. 
Ober 150 Delegierte inklusive Medizinem, Wis-
senschaftlern, Krankenschwestem, Vertretern 
der Patienten-Organisationen und von pharma-
zeutischen Firmen trafen sich in der wunder-
schonen Stadt Prag vom 1 - 4. Mai 2002, urn 
Vortrage tiber verschiedene Aspekte der Gau-
cher Krankheit, die Symptome inklusive der 
neuronopathischen Krankheit, der verschiede-
nen Therapiemoglichkeiten und die molekula-
ren und biochemischen Aspekte der Gaucher 
Krankheit zu horen und zu diskutieren. 
Die Sprecher GroBbritanniens waren Prof. 
Timothy Cox, Dr. Atul Mehta, Dr. Ashok Vella-
di und Dr. Patrick Deegan. Zwei hollandische 
Studenten berichteten tiber ihr Forschungs-
projekt mit Vitamin D an der Universitat von 
Cambridge. Prof. Siamon Gordon eroffnete die 
Vortrage mit einem wissenschaftlichen Beitrag 
fiber Makrophagen. 
Wahrend der Eroffnungsveranstaltung begrtiBte 
der lokale Organisator der Veranstaltung, Dr. 
Martin Hrebicek vom Institut fur erbliche meta-
bolische Storungen in Prag die Anwesenden . Er 
betonte, dass der 5. Workshop der EWGGD der 
erste Workshop ware, der in einem frtiheren 
kommunistischen Staat abgehalten wurde. Er 
begrtiBte im Besonderen die Vertreter der Patien-
tenorganisationen und dankte den pharmazeuti-
schen Firmen, Genzyme Corporation und 
Oxford GlycoSciences, die das Treffen sponser-
ten und damit die Teilnehmerkosten so gering 
wie moglich hielten. 
Prof. Hans Aerts vom AMC in Amsterdam und 
Vorsitzender der EWGGD betonte, dass der 
Workshop eine offene Plattform fur alle Dele-
gierte ist, die sich mit der Gaucher-Krankheit 
auseinandersetzen. 

Defekte Thrombozytenfunktion 
Dr. Patrick Deegan von der Abt. ftir Medizin 
der Universitat von Cambridge, berichtete ilber 
einen Defekt der Thrombozytenfunktion bei 
einigen Gaucher-Patienten, der zu einer exzessi-
yen Blutung fiihrt. Die Thrombozytenzahlung 
verlauft jedoch normal. 
In einer Untersuchung von 19 Patienten hatten 
12 eine defekte Thrombozytenfunktion, die 
einer anderen Blutgerinnungsstorung ahnlich 
ist, dem sogenannten Bernard Soulier-Syndrom. 
Bei einigen, aber nicht bei alien der beobachte-
ten Patienten hat eine Enzymersatztherapie die-
sen Fehler behoben. 

Vitamin D-Mangel 
Die hollandischen Studenten Shirin Feshtali und 
Leoniek Smit von der Universitat Amsterdam 
berichteten tiber die Studien von Vitamin D-
Mangel bei Gaucher-Patienten, die sie an der 
Universitat von Cambridge unternahmen. Es 
war eine gemeinsame Studie der beiden Univer-
sitaten. 
Das Blut von 80 Patienten wurde analysiert, 34 
Patienten waren dabei , deren Vitamin D-Kon-
zentration urn 2 Punkte tinter dem Standard 
einer gesunden Kontroligruppe lag, die nach 
Alter und Geschlecht der Patienten zusammen-
gestellt wurde. 
Die Forscher schlossen daraus, dass obwohl eine 
fortgesetzte Wachsamkeit notwendig ist, kein 
Beweis eines funktionalen Vitamin D Mangels 
bzw. eines Ubermal3es des Vitamins ein Resultat 
der Gaucher-Krankheit ist. Diese Forschung 
wurde teilweise von einem Ausschuss der engli-
schen Gaucher Gesellschaft untersttitzt. 

Antworten der 1028 Patienten zu ihrer 
2 — 5-jahrigen Enzymersatztherapie 
Die Daten der 1028 Patienten mit der Gaucher-
Krankheit Typ 1 im Gaucher Register wurden 
von Prof. Pram Mistry vom Medical Centre der 
Universitat Yale dargestellt. Untersucht wurde 
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dabei, inwieweit sich die Situation Uber den 
Zeitraum von 2 - 5 Jahren verbessert hatte. Das 
Gaucher Register wurde etabliert, urn den natiir-
lichen Krankheitsverlauf von Gaucher Typ 1 
und die Reaktion auf eine Enzymersatztherapie 
zu beschreiben. Weltweit liefern Arzte, die 
Patienten mit M. Gaucher behandeln, die von 
ihnen erhobenen Daten. 
Diese Daten beinhalten die Messergebnisse der 
Hamoglobin—Konzentration, der Thrombozy-
tenzahl, und die Leber- und MilzgrOBe. Weiter-
hin wurde auch untersucht, wie haufig die 
Patienten unter Knochenschmerzen und Kno-
chenbriichen litten. 

Prof. Mistry schloss aus den gesammelten 
Daten, dass eine Langzeit-Enzymersatztherapie 
Ober 2 - 5 Jahre die Progression der Gaucher-
Krankheit Typ 1 verhindert und Symptome wie 
Anarnie, Thrombozytopenie (wenige Thrombo-
zyten), VergroBerung von Leber und Milz sowie 
Knochenschmerzen ganz oder teilweise umge-
kehrt werden. Weiterhin zeigen die Daten an, 
dass es zu einer deutlichen Reduzierung der 
Haufigkeit von Knochenkrisen kommt. 

Leserbriefe 

Zu den Patienten-Meetings: 
... es ist alles soweit gut gelaufen. Wir 
waren eine kleine Ciberschaubare Runde 
und es war recht locker. Der Vortrag von 
Dr. Mengel war prima und wir haben alle 

fleiBig Fragen gestellt. Ich glaube, es war 
eine richtig runde Sache. Prima organisiert! 

Carola Schwelin 

Fur das Programm der Jahrestagung wurde ein interessanter Vorschlag gemacht, 
den wir hiermit auch den Lesern des „go-schee briefes" vorstellen wollen: 

Gedanken — Idee — Fragen 

Wir unter uns: Die besten Gesprache sind oft 
beim gemiitlichen Zusammensein, man tauscht 
aus, wie es einem in letzter Zeit ergangen ist, 
lernt neue „Gaucher'ler" kennen, redet fiber die 
Behandlungszentren, fiber die Hausarzte und 
Krankenkassen und plotzlich kommen Fragen 
auf, wie z. B.: „Meine Krankenkasse hat mich 
aufgefordert, von Cerezyme auf Zavesca umzu-
stellen, deine dich auch?" oder: „Wie findest du 
das eigentlich, dass die verschiedenen Behand-
lungszentren verschiedene Kontrollparameter 

haben? (Kernspin Lendenwirbelsaule in Mainz, 
Kernspin Oberschenkel in Dusseldorf)." 
Fragen, die wir haben, sollten nicht nur im Klei-
nen gestellt werden, sondern am grol3en runden 
Tisch locker diskutiert werden: Also treffen wir 
uns und sammeln die Gedanken und Fragen, die 
wir alle haben. So konnen wir, die Gaucher'ler, 
am klarsten und am konkretesten an die Arzte, 
Behandlungszentren usw. herantreten und 
weiterarbeiten. 
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Presseschau 

Arzte-Zeitung, 27.01.2003 

Enzymersatz 
lindert Symptome 
bei M. Gaucher 
TAMARAC (ner). Die Symptome der 
seltenen Enzymmangelkrankheit 
Morbus Gaucher konnen iiber Jahre 
erfolgreich mit den Ersatzenzymen 
Alglucerase oder Imiglucerase ge-
lindert werden, wie eine internatio-
nale Langzeitstudie ergeben hat. 

Die Enzymetsatztherapie mindere 
die Anamie und Thrombozytopenie 
der Patienten, die stark vergrefierte 
Leber und Milz werden wieder klei-
ner, eventuell bestehende Knochen-
schmerzen lassen nach oder ver-
schwinden gang, berichten Dr. Neal J. 
Weinreb aus Tamarac im US-Staat 
Florida und seine Mitarbeiter (Am J 
Med 113, 2002, 112). 

Die -Forscher hatten 1028 Patienten 
mit Morbus Gaucher Typ I zwei bis 
fi.urlf Jahre tang wahrend der Therapie 
untersucht Bei etwa 90 Prozent der 
anamischen Patienten sei irmerhalb 
von zwei Jahren mit einer Norrnali-
sienmg der Hamoglobin-Werte zu 
rechnen, helEt es. Die . Thrombozy-
tenspiegel steigen innerhalb von 
sechs Monaten um das 1,5- bis zwei-
fache an je nach AusgangswerL Der 
Anstieg setzt sich iiber die Jahre wei-
ter fort Leber und Milz kOnnen in-
nerhalb von find Jahren urn 30 bis 50 
Prozent kleiner werden. 

In Deutschland leiden nach Schat-
zungen 250 bis 300 Menschen an 
Morbus Gaucher. Der rekombinant 
hergestellte Enzymersatz Irniglucera-
se ist in Deutschland als Cerecyme• 
erhaltlich. 



Management & Krankenhaus, 11/2002 

Langzeit-Wirksamkeit von Cerezyme 
Die bisher unafangreichste Ezhe-
bung iiber die Langzeit-Wirksam-
keit der Enzymersatztheraple mit 
Cerezyme (Imiglucerase, Genzyme 
Gmbli) bei Patienten mit Morbus 
Gaucher Typ 1 wurde Im Rahmen 
der fahrestagung der Gesellsdiaft 
zur Untersudiung angeborener 
StoffwechselkrankheRen (Society 
for the Study of Inborn Errors of 
Metabolism) in Dublin, Iriand, vor-
gestellt Die Langzeit-Ergebnisse be- 

staigen und erganzen die Resullate 
friiherer Studien, in dem sae nadi-
weisen. dass die Therapie mit Cere-
zyme die schwenviegenden klini-
schen Manifestationen des Morbus 
Gaudier zuriidcbilden und das wei-
tere Fortschreiten der Erkrankung 
verhindern kann. Es wurde belegt, 
dass bei den Patienten eine roll-
standige oder teilweise Beseitigung 
der Anarnie und der Thrombozyto-
petite sowie eine Reduktion der 

Leber- und Milzvergrollening ei 
reicht werden konnte. Eine Ver 
besserung respektive Verhinderung 
von Knochenschmerzen und Kno-
chenkrisen wurde ebenfalls he-
obaditet Diese klinischen Ergeb-
nisse haben die Theraple mit 
Cerezyme zum Therapiestandard 
bel der Behandlung von Patienten 
mit Morbus Gaudier Typ 1 gemacht 

www.genzyme.com  

Deutsche Apotheker Zeitung, 142. Jahrgang, 12.12.2002, Nr. 50 

MORBUS GAUCHER TYP I 

Enzymsubstitution „repariert" 
genetischen Defekt 
4 Der Morbus Gaucher ist zwar die haufigste lysosomale Speicher-

krankheit. Insgesamt betrachtet gehort er allerdings zu den ItuBerst 

seltenen Krankheiten. In Deutschland gibt es schatzungsweise 2000 

bis 4000 Personen, die an Morbus Gaucher leiden. Gerade elnmal 

2552 Patienten aus 43 Liindern sind Im Morbus-Gaucher-Register 

aufgenommen, aus dem deutschsprachigen Raum sind as rund 250. 

Meist werden solche Krankheiten von der Forschung vemachlassigt, 

well sie wenig lukrativ skid. Nicht so In diesem Fall: Hier steht sett 

etwa zehn Jahren eine auBerst effektive, aber auch kostenintensive 

Behandlung zur Verfugung. 

Es gibt fiber 40 genetisch be-
dingte lysosomale Speicher-
krankheiten. Ihnen gemeinsam 
1st die Akkumulation von Sub-
straten in Gewebe und Knochen, 
die aufgrund eines Enzymman-
gels nicht abgebaut werden. 
Langfristig fiihrt dies unbehan-
delt zu Funk-tionsbeeintrSchti- 

gungen, Organversagen und Tod. 
Die haufigste lysosomale Spei-
cherkrankheit ist mit einem An-
ted von 15 Prozent der Morbus 
Gaucher Typ I. Die Patienten 
leiden unter einem genetisch 
bedingten Mangel des Frayrns 
Cerebrosidase, das bei Gesunden 
Glucosylceramid in Glucose und 



Enzymsubstitution 
lasst Milz schrumpfen 
Wird die Krankheit erkannt, be-
steht die Moglichkeit, das feh-
lende Enzym zu substituieren 
und so eine Stabilisierung oder 
gar eine Normalisierung des Ge-
sundheitszustandes zu erreichen. 
Bereits 1991 k_am mit der Alglu-
cerase (Ceridase) ein chemise]) 
modifiziertes Enzym auf den 
Markt, das Cerebroside abbaut. 
Es musste aus menschlicher Pla-
zenta gewonnen werden. Seit 
vier Jahren steht nun als rekom-
binanter Wirkstoff Imiglucerase 
(Cerezyme) zur Verfiigung. Wie 
effektii diese Enzymersatzthera-
pie ist, zeigt eine aktuelle Studie 
mit 1028 Patienten, die iiber ei- 
nen Zeitrawn von 24 bis 48 Mo-
naten mit Cerezyme ®  behandelt 
und deren Krankengeschichte im 
Gaucher-Register fiber fiinf Jahre 
verfolgt wurde. Die Langzeit- 
ergebnisse stiitzen die Resultate 
frUherer Untersuchungen: Unter 
der Enzymsubstitution konnte die 
Anamie ganz oder teilweise be- 
seitigt, die Thrombozytenzahlen 
annahemd normalisiert und die 
GrOlk von Leber und Milz redu- 
ziert werden. So war die Milz vor 
Beginn der Therapie etwa 30-mal 
so groB wie iiblich, ein Jahr nach 
der Enzymsubstitution hatte sie 
bereits 30 Prozent ihres Gewichts 
verloren. Diese allmahliche Re- 

Klinische Verlaufsformen 
des Morbus Gaucher 

Es werden, bedingt durch unter-
. schiedlichen zellularen Enzym-
mange!, drei verschiedene Ty-
pen des Morbus Gaucher unter-
schieden, die sehr unterschied-
liche Prognosen haben: 

■ Morbus Gaucher Typ 1: 
- chronische, nicht neuropathi-
sche Form bei Erwachsenen 
haufigste Form 
- Manifestation primal -  durch 
Hypersplenismus, Splenomega-
lie und Knocherasionen 

■ Morbus Gaucher Typ 2: 
- akute infantile neuropathi-
sche Form 
- mit Splenomegalie, schweren 
neurologischen Veranderungen 
und frilhem Tod, meist innerhalb 
der ersten zwei Lebensjahre 

■ Morbus Gaucher Typ 3: 
- jugendliche Form 
- kann zu jedem Zeitpunkt 
wahrend des Kindesalters auf-
treten 
- entspricht klinisch dem Typ 1 
in Kombination mit Ieichten neu-
rologischen Storungen 
- Patienten, die das Jugendalter 
Oberieben, konnen noch viele 
Jahre leben. 

wird. Unspezifische Symptome, 
wie Abgeschlagenheit, Kraftlo-
sigkeit, Knochenschmerzen, 
Oberbauchbeschwerden, Nei-
gung zu Blutungen und ver-
mehrte Infekte sorgen daftir, dass 
Arzte oft lang im Dunkeln tap-
pen. Kentspintomographische 
Unteritiehungen zur Abklarung 
der Knochenschmerzen zeigen 
eine durch flachige Einlagerun-
gen bedingte Destruktion der 
Knochensubstanz. Als klassische 
Fehldiagnose gilt die rheuma-
toide Arthritis. Konkrete Hin-
weise Unmet) der Blick auf das 
Blutbild und die klinische Unter-
suehung geben: Bei Thrombozy-
topenie, Mamie und gleichzeiti-
ger Hepatosplenomegalie sollte 
immer an eine Speicherkrankheit 
gedacht werden. 

duktion setzt sich claim Ober die 
Jahre fort. Eine vollstandige Nor-
malisierung lasst sich aufgrund 
des narbigen Umbaus im Ge-
webe allerdings nicht mehr errei-
chen. Dennoch kann durch die 
Enzymsubstitution eine Splen-
ektomie, die bei immerhin bis zu 
30 Prozent der Patienten durch-
gefithrt wird, weitgehend verhin-
dert werden. Auch Knochen-
schmerzen und Knochenkrisen 
gehen unter der Behandlung 
deutlich zurilck, ndralich um 
52 bzw. 94 Prozent nach ciner 
Therapiedauer von 24 Monaten. 

Informationen zum Morbus 
Gaucher sind bei der Gaucher 
Gesellschaft Deutschland e.V. 
www.ggd-ev.de/html/  
frames.html erhaltlich. 

Verhindert werden kann durch 
die Enzymsubstitution auch die 
Erblindung, die droht, wenn 
Gaucherzellen in den Glaskorper 
infiltrieren. Entscheidend ist ein 
friiher Therapiebeginn. Denn be-
reits destruiertes Gewebe lasst 
sich durch eine Enzymsubstitu-
tion nicht mehr reparieren. 

Lastige Gewichtszunahme 
unter der Therapie 
Die Compliance der Patienten ist 
mit 95 Prozent erwartungsgernaB 
hoch. Die Nebenwirkungen der 
Behandlung batten sich in Gren-
Len: Neben einer infusionsbe-
dingten lokalen Reining und 
Mildigkeit kommt es zu einer 
Gewichtszunahme, im Mittel urn 
4 kg, allerdings wurden auch bis 
zu 20 kg beobachtet Und was 
sich so simpel anhtirt, ist fiir den 
Patienten dennoch belastend: 
Alle zwei Wochen Infusion, 
regelinaBige Arztbesuche, Blut-
untersuchungen und Kontrolle 
der Knochen sind lebenslange 
Begleiter. 

Queue 

Prof. Dr. Stephan vorn Dahl, Dilsseldorf, 
John Graham, CEO Gengme GmbH; 
Pressekonferenz „10 JallirTherapie selte-
ner Erkrankungen", Munchen, 15. Okto-
ber 2002, veranstaltet von der CEO Gen-
zyme GmbH, Cambridge. 

Dr, Beate Fessler, Munchen 

Ceramid spaltet. Der genetische 
Defekt sitzt auf Chromosom 1 
und wird autosomal-rez,essiv ver-
erbt. Das nicht abgebaute Gluco-
sylceramid reichert sich in lyso-
somalen Strukturen der Zellen 
des retikuloendothelialen Sys-
tems vor allem in der Milz, der 
Leber und dem Knochenmark an. 
Cerebroside akkumulieren fast 
ausschlieBlich in Makrophagen, 
die sich zu so genannten „Gau-
cher-Speicherzellen" entwickeln. 
Sie vergrriBem die betroffenen 
Organe erheblich. So kann die 
Milz von 200 g auf bis zu 7 Kilo-
gramm zulegen. 

Verdachtige Hinweise 
auf Speicherkrankheiten 
Hauptproblem ist die rechtzeitige 
Diagnosestellung. In der Regel 
vergehen neun Jahre, bis der 
Morbus Gaucher Typ I erkannt 
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Morbus Gaucher.  

Aktuelle Daten zur 
Langzeit-Wirksamkeit 
der Therapie mit 
Cerezyme• 

Die bisher umfangreichs-
te Erhebung Ober die 
Langzeit-Wirksamkeit 
der Enzymersatztherapie 
mit Cerezyme• (Imiglu-
cerase) bei Patienten mit 
Morbus Gaucher Typ 1 
1st abgeschlossen. Die 
Studie, die im American 
Journal of Medicine ver-
Offentlicht wird, be-
schreibt die klinischen 

Ergebnisse von weltweit 
fiber 1 000 Patienten, die 
tither einen Zeitraum von 
bis zu 5 Jahren mit Cere-
zyIne® behandelt worden 
sind und deren Kranken-
geschichte im Gaucher 
Register verfolgt wurde. 
Die Berichtsdaten wur-
den im Rahmen der Jah-
restagung der Society for 
the Study of Inborn Er-
rors of Metabolism in 
Dublin, Irland, vorge-
stellt. 
Die Untersuchungsergeb-
nisse bestatigen und er-
ganzen die Resultate 
fruiterer Studien, indem 
sie nachweisen, dass die 
Therapie mit Cerezyme 
die schwerwiegenden kli-
nischen Manifestationen 
des Morbus Gaucher 
zurtickbilden und das 
weitere Fortschreiten der 
Erkrankung verhindern 
kann. Die Autoren konn-
ten belegen, dass bei den 
Patienten eine volistandi-
ge oder teilweise Beseiti-
gung der Anamie und der 
Thrombozytopenie sowie 
eine Reduktion der Leber-
und MilzvergroBerung er-
reicht und auch beibehal-
ten werden konnten. Eine 
Verbesserung respektive 
Verhinderung von Kno-
chenschmerzen und Kno-
chenkrisen wurde eben-
falls beobachtet. Diese 
klinischen Ergebnisse, zu-
sammen mit mehr als 11 
Jahre der vertraglichen 
und wirksamen klinischen 
Anwendung, haben die 
Therapie mit Cerezyrne• 
zum Therapiestandard 
bei der Behandlung von 
Patienten mit Morbus 
Gaucher Typ 1 gemacht. 
Morbus Gaucher Typ 1 
ist eine chronische und 
schwer beeintrachtigende 
Erkrankung, die durch 

einen Mangel des Enzyms 
Glucocerebrosidase her-
vorgerufen wird. Die Be-
troffenen leiden in der 
Regel an Anamie, man-
gelnder Blutgerinnung 
und verstarktem Auftre-
ten von Hamatomen, 
VergrOBerung der Milz 
und Leber sowie einer 
Schwachung der Kno-
chen, die zu haufigen 
Frakturen und anderen 
Komplikationen Mut 
Im Verlauf der ftinfjahri-
gen Enzymersatztherpie 
zeigten sich nachhaltige 
Verbesserungen in ver-
schiedenen Organsyste-
men bei Patienten mit 
einem breiten Spektrum 
klinischer Symptome. 
Trotz der unterschiedli-
chen Schweregrade und 
Symptomkonstellationen 
in dieser grol3en Patien-
tengruppe war das An-
sprechen auf die Therapie 
wit Cerezyme auBerge- 

konsistent. So 
kOnnen zum Beispiel ca. 
90 % aller an Anamie lei-
denden Patienten inner-
haib von 2 Jahren norma-
le Hamoglobin-Werte er- 
reichen. Diese Wirkung 
wurde fiber 5 Jahre auf- 
rechterhalten bei Patien- 
ten, die normale Werte 
erreicht hatten, wahrend 
sich die Werte bei den 
Patienten, die unterhalb 
des Normbereichs lagen, 
im Verlauf der 5 Jahre 
kontinuierlich verbesser- 
ten. 
Analog dazu sollte sich 
eine niedrige Thrombo-
zytenzahl bei splenekto-
mierten Patienten inner-
haib eines Jahres norma-
lisieren. Die Entfernung 
der Milz ist seit der Ver-
ftlgbarkeit der Enzymer-
satztherapie kaum noch 
erforderlich. Bei Patien- 

ten mit intakter Milz stie-
gen die Thrombozyten-
werte innerhaib von 12 
Monaten um 50-100 % 
an und verbesserten sich 
innerhaib von 5 Jahren 
noch weiter. 
Die LebergrOBe nahm in 
den ersten beiden Jahren 
urn 30 %, in 5 Jahren um 
bis zu 40 % ab. Die Milz 
verkleinerte sich noch 
deutlicher: nach einem 
Jahr urn 30 %, nach 2 
Jahren urn 50 %. 
Innerhalb von 1-2 Jahren 
hatten 50 % der sympto-
matischen Patienten kei-
ne Knochenschmerzen 
mehr, wiederkehrende 
oder neu auftretende 
Knochenkrisen wurden 
der Untersuchung zufolge 
erheblich reduziert. ■ 

N.W. 
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Pharmazeutische Zeitung, 14.11.2002 

10 Jahre Enzymtherapie bei 
Morbus Gaucher 
Hannelore Giefien, Munchen I Sie sind die Exoten der Medi-
zin: Krankheiten, an denen weniger als 5 von to 000 Men-
schen Leiden. Fur viele gab es lange keine Therapie. Die erste 
gezielte Behandlung wurde vor zehn Jahren fur Morbus 
Gaucher entwickeit. 

Fur die seltenen, aber meist sett( schwer 

verlauferiden Krankheiten gab es lange 

keine wirksame Behandlung, da sich die 

Entwicklung eines Medikamentes far ei-

ne so kleine Patientengruppe nicht lohn-
te. Fur Abhltfe sorgte die Verordnung ftir 

Orphan Medical Products, nach der fur die 
Zulassung soicher so genannter Orphan 
Drugs erleichterte Bedingungen geiten. 

Ein groger Tell der settenen Erkran-
kungen beruht auf einem defekten Gen, 
das den Bauplan far ein wichtiges Enzym 

enthilt Unter den seRenen cher h5ufig 

tritt Morbus Gaucher auf, eine lysosomale 

Speicherkrankheit, die auf einem autoso-
mal rezessiv vererbten Mangel an Gluco-

cerebrosidase beruht Nicht abgebaute 
Glucocerebroside samrneln sich in den 

Zellen von Makrophagen an, die dadurch 

aktiviert werden und Entaindungen her-

vorrirfen.Vor allem die Leberfunktion wird 

beeintr5chtigt. Morbus Gaucher tritt mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 1 : qo 000 

auf Bisher sind 25o bis 300 Menschen in 

Deutschland als Gaucher-Patienten be-
liannt die Dunkelziffer liegt jedoch we-
sentlich  

rican Journal of Medici-

ne (Weinreb, Ni. et al, 

Vol.113 (20o2), to -119). 

I.eben mit einet 
settenen Erkrankung 
Hsi andere mag es Interessant rein, far 
den Betroffenen 1st es beunruhigend, ein 
medizintscher Sonderfall zu sein_Weckt es 
doch die Sorge, nidit verstanden und viel-

leicht such nicht richtig behandelt zu 
werden. Schliealich kennt rich mit einer 

exotischen Krankheit fast niemand sus. 

So waren such die Erfahrungen von Dit-
mar Basalla,Vorsitzender der erst im April 

2002 gegrundeten Morbus Fabry Setbst-

hitfegruppe Deutschland. 

Morbus Fabry, eine X-chrornosomal 

rezessiv vererbte Erkrankung, beruht auf 

einem Mangel des lysosomakn Enzyms 

a-Gataktosidase. Dieses Enzym ist am Ab-

bau von bestimmten Upiden, den Glyko-

sphingolipiden, beteiligt, wo es die end-

stindigen Galaktose-Ketten abspaltet. 

Der Mange! an a-Galaktosidase fuhrt zur 
Ansammtung der Upide in den inneren 

Organen und im gesamten Gef5Bendo-

thei Deshaib sind von Morbus Fabry such 

so vide Orgarie betraffen. Die Diagnose 
ist entsprechend schwierig und stellt eine 

enorme Herausforderung fUr eine Inter-

disziplinire Zusammenarbeit dar. Ent-

sprechend Lange dauert es bis zur richti-

gen Diagnose: Im Durchschnitt sind es 

zehn lahre, bel Ditmar Basalla waren es 

qq Auch fur Morbus Fabry steht inzwi-

schen eine Enzytnersatztherapie zur Ver-

filgung: Sowohl Agatsidasel3 (Fabrazy-
me°) als such Agalsidase-a (Replagal•) 

erhietten im letzten Jahr die Zulassung. 

Enzymersatztherapte 

Zur Behandlung von Morbus Gaucher 
wurde vor zehn Jahren ein aus humaner 
Plazenta gewonnenes Produkt singe-

ffihrt.Seit 1997 ist die rekombin ant herge-
stellte Imtglucerase unter dem Namen 
Cereryme• auf dem Ma rkt.Wettweit wer-
den zurzeit rund 3300 Patienten mit 1mi-
glucera se behandelt, in Deutschland sind 
es 25o. Das Unternehmen Genzyme stell-

te in MOnctien jetzt eine langzeitstudie 
mit loot) Patienten vor, die bis zu tuff( Jab-

re else Enzymersatztherapie erhielten 

und deren Krankengeschichte in einem 

internationalen Gaucher-Register aufge-

zeichnet wurde. Dabei hat es sich besta-
tigt, dass unter der Therapie das weltere 

Fortschrelten der Erkrankung aufgehat- 

ten werden kann. lnsbesondere hat die 
Studie gezeigt, dass AnSmie und Throm- 

bozytopenie weitgehend beseitigt wur- 

den und sich die vererogerten Onzane 
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Lippstadt am Sonntag 

DAK-Bezirksgeschtlftsfiihrer Michael WeIlinann dberreichte FOrdermittel in Mize von 5175 
Euro an die Vertreter der Lippstadter Selbsthilfegruppen. • Foto: Konradi 

Fordermittel aufgestockt 
LIPPSTADT ■ Gute Nachrich-
ten fiir Lippstadter Selbsthil-
fegruppen: Mit insgesamt 
5 175 Euro fordert die Deut-
sche Angestellten Kranken-
kasse (DAK) sechs lokale 
Gruppen sowie die Gaucher 
Gesellschaft, die von Lipp-
stadt aus bundesweit agiert. 
3 000 Euro der Gesamt-
summe gehen an die Gaucher 
Gesellschaft; den Restbetrag 

teilen sich der Kreuzbund, 
die Blaukreuzgruppe, die 
Selbsthilfe Chronischer 
Schmerzpatient, die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs, die 
Deutsche Parkinson-Vereini-
gung Lippstadt sowie die 
Selbsthilfegruppe fiir Schild-
drUsen-Oberfunktion. 

Michael Wellmann, der 
Bezirksgeschaftsftihrer der 
DAK, zeigte sich erfreut da- 

diber, dass die Fordermittel 
ftir die Selbsthilfegruppen er-
neut aufgestockt wurden. So 
konnten in diesem Jahr mit 
sechs lokalen Gruppen dop-
pelt so viele wie im vergange-
nen Jahr gefordert werden. 
„Uns ist es wichtig, die oft 
freiwillige und fiir die Be-
troffenen wichtige Arbeit zu 
honorieren", betont Well-
mann. • kik 
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An die 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der GGD: 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren bitten wir aus Haftungsgrunden fOr den Mitgliedsbeitrag urn die Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten. (OLG Hamm, Az: 15 W 195/99) 

Name: 	 Geburtsdatum: 

Adresse: 	  

Telefon: 	  Email: 	  

Bei Kindern, die Gaucher Patienten sind: Bitte Vorname u. Geb.dat. des Kindes / der Kinder 

Wir bitten urn folgende Angaben (bitte Zutreffendes auswahlen): 
Ich habe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 	. Ich bin /nicht/ damit einverstanden, dass 
mine Adresse auf der bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird. Diese Liste 
wird 1 x jahrlich an alle Gaucher Patienten, die der GGD bekannt sind, verteilt. 
Ich/Wir bin/sind Eltern 	, Verwandter 	, Freund 	eines Betroffenen. 
Ich bin im (med. Bereich) tatig als: 

Einzugsermachtigunq 
Hiermit ermachtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt, widerruflich, den derzeitigen 
jahrlichen Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag Euro 36,--) bei Falligkeit zu Lasten meines 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
(Bankverbindung der GGD: Commerzbank Lippstadt, Konto 82 57 222, BLZ 472 400 47) 

Name 	 Vorname 

Bankverbindung 	 Betrag 

Konto Nr. 

Datum 

Bankleitzahl 

Unterschrift 
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(Passend fur Fensterbriefumschlag) 

An die 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 

Anderungsmitteilung 
Nach jedem go-schee brief-Versand kommen einzelne Bride zurtick, weil sich Adressen geandert 
haben. Entsprechendes gilt fur Lastschriften, wenn eine Abbuchungserlaubnis erteilt wurde, die 
Bankverbindung oder Konto-Nr. sich aber geandert hat. Beides kostet uns unnotige Gebtihren. 

Darum unsere herzliche Bitte an alle Leser: 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Konto-Nr. oder Ihr Name geandert 
hat. Mit diesem Vordruck mochten wir Ihnen die Arbeit etwas erleichtern. 

Bisher: 

Name: 	  

Adresse: 	  

Bankverbindung: 	  

Konto-Nr. 	 BLZ: 	  

Neu: 

Name: 	  

Adresse: 	  

B ankverbindung: 	  

Konto-Nr.: 	 BLZ: 	  

Andere Anderungen oder Mitteilungen: 

Unterschrift: 	 Datum 	  
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GGD e.V. 
An der Ausschacht 9 	 email: mail@ggd-ev.de  
D-59556 Lippstadt 
	

Tel. + Fax: 02941-18870 

Jahrestagung der GGD 2003 

Anmeldung 
Bitte ftir jeden Teilnehmer eine eigene Anmeldung ausftillen. 

Ort: 	 Niirnberg,1d-West-Park Hotel, Tel.: 0671 / 840 80-0 
Datum: 	19. — 21.9.2003 
Anmeldeschluss: 31.8.2003, danach bitte tel. erfragen 

Tagungspreise pro Person: 
GGD-Mitglieder+Familie ❑ € 40,00 DZ 

1:1 € 50,00 EZ 

Nichtmitglieder 	❑ € 80,00 DZ 
❑ € 100,00 DZ 

Einkommenschwache* + 
Sozialhilfeempfanger 	❑ € 10,00 DZ 

Kinder bis 17 Jahre 	❑ kostenlos, im Zimmer der Eltern 

Tagesgast 
(nur Samstag): 	 ❑ € 20,00 (inkl. Mittagessen + Kaffee) 

Name, Vorname, Geb. Datum: 

Ich mochte mir ein Zimmer teilen rnit• 	  

StraBe• 	  GGD - Mitglied: Ja 	 Nein 	 

PLZ +Ort: 	  E-mail 	  

Tel.: 	  Datum : 	  Unterschrift: 	  

Die Anzahl der Platze ist begrenzt. Die Buchungen werden in der Reihenfolge der Anmeldung 
berucksichtigt. Der Preis beinhaltet 2 Ubernachtungen, 2 x Friihstucksbuffet, 2 x Mittagessen 
(Lunchbuffet), 2 Abendessen, 4 x Kaffeepause. 

Damit Ihre Anmeldung beriicksichtigt werden kann, fiberweisen Sie bitte die Gesamtkosten 
bis zum 15.8.2003 im Voraus auf das unten angegebene Konto der GGD. 

*Bitte nehmen Sie mit der GOD-Geschaftsfiihrung Kontakt auf. 
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Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) e.V. 

ist aus dem Zusammenschluss von Morbus Gaucher Betroffenen und behandelnden Arzten entstan-
den. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 gegrundet worden und innerhalb von 2 Jahren zur Selbsthil-
feorganisation gewachsen, die von Anfang an bundesweit tatig war. Das Wissen ilber die Erkrankung 
„Morbus Gaucher" ist immer noch nicht geniigend verbreitet, urn eine ausreichende Diagnostik, 
Betreuung und Behandlung Morbus Gaucher Betroffener sicherzustellen. Die GGD hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die medizinisch-soziale Versorgung von MG-Patienten zu fordern, indem sie: 

• Arzte und Patienten, sowie deren Familien fiber die Krankheit informiert 
• Kontakte zu Arzten und Patienten untereinander schafft oder vermittelt 
• fiber Behandlungsmoglichkeiten, einschlieBlich Enzymersatztherapie, informiert 
• innerhalb ihrer Moglichkeiten die medizinische Forschung des M. Gaucher unterstfitzt. 

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesellschaften weltweit zusammen. Miiglichst einmal j5hr-
lich findet ein rationales Treffen der GGD statt. Besonders wichtig ist die individuelle Beratung Mor-
bus Gaucher Betroffener. 

Die Krankheit Morbus Gaucher (sprich: goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwechsels. 
Dabei liegt eine Funktionsstorung des Enzyms Glukozerebrosidase vor. Infolgedessen werden Glu-
kozerebroside nicht abgebaut, sondern gespeichert. Glukozerebroside sind spezielle, nicht email-
rungsabhangige Fettstoffe. 

Symptome: VergroBerte Milz und Leber, Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und Gerin-
nungsstorungen sind die Folge. Die Symptome konnen von sehr leicht bis sehr schwer sein, die 
Krankheit kann sowohl in der friihen Kin' dheit wie such im Alter auftreten. 
Die haufigste Form ist der Typ 1 (Vorkommen etwa 1: 40.000). Die sehr viel selteneren Morbus Gau-
cher Typen 2 und 3 beinhalten zusatzlich neurologische Symptome. 

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und ist als gemeinntitziger Verein beim Amtsgericht Lipp-
stadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, Steuer Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied in der BAG 
H (Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe far Behinderte). 

Der Jahresbeitrag betragt ab 1.1.1999 35,-- € jeweils ftir das erste Familienmitglied, alle weiteren 
Familienmitglieder eines Haushalts sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei. 
Spenden sind jederzeit wiIlkommen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind \Toll steuerlich absetz-
bar. Eine Spendenquittung wird auf Wunsch ausgestellt. 
Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt BLZ: 416 400 47 

Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, schreiben Sie uns bitte (Adresse auf der Riickseite des 
go-schee briefes). Urn Mitglied der GGD zu werden, bedienen Sie sich bitte des eingedruckten For-
mulars am Ende des Heftes. 
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Kontaktadressen 

1. Georg, Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74 
2. Elisabeth Dimmela, Seegartenstr. 8, CH-8353 Elgg, 0041-52-36424141 

E-Mail:elsbeth.dimmela@Raiffeisen.ch  
3. Martina Geskes, Hi_User Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693 
4. Gabriele Gill, Dockenhudener Chaussee 3, 25469 Halstenbek Tel. 04101-67661 
5. Dr. Hansjorg Glaser, Hans-Bierling-Str. 4a, 82275 Emmering, Tel. 08141-620289 
6. Marion KO, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel. 0201-517738 oder 510948 
7. Raimuncl Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkrtichten, Tel. 02163-984796, 

E-mail: raimund.kemper@t-online.de  
8. Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau, Tel. 06187-24069 

(abends bis 23.00 Uhr) 
9. Wolfgang Labeit u. Anke Hermann-Labeit, Schiitzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel. 0271-244 64 
10. Andreas Prell, Grogersweg 3, 22307 Hamburg, 040-6914574 
11. Claudia Riedel, Friedrich-Naumannstr. 33, 76187 Karlsruhe, 0721-750068 (abends) 
12. Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel./Fax 02941-18870 

E-Mail:mail@ggd-ev.de  
13. Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden-3 , Tel. 07032-77613 
14. use Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Te1.0043-222-5740215 
15. Schulte, Cornelia, Eibenweg 25, 42897 Remscheid, Tel. 02191-66 66 48 

(fur Eltem mit Gaucher Kindern) 
16. Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel./Fax 030-752 64 35 
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Impressum 

   

Ursula Rudat 
1. Vorsitzende u. 
Geschaftsfuhrerin der GGD, 
prize Tel. 02941-21939 CJG Gaucher Gesellschaft Deutschland e. V. 

An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt Tel / Fax 02941 - 18870 

Mitglied der B -A •G Bunde6nrberisgemelincha ft 
Hite fur Behinderfe e.V 

2003 

Kopie oder Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der GGD 


